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SGotbencfyt'

Unter &en»ielenunt> mancftfacfjett Er#

eignifien, n>elc^>e an einem ©ebarinjtitute

beobachtet merben ,mo fajiunauSgefefct

eine Sftieberfunft auf t>te anbere folgt/

ftnb obneStoetfel mehrere in £)inftcht auf

bie ©cienj ber ©eburtö^tlfe unb ber£)ei*

Iung$metf)obe ber babin einfchlagenben

^ranfbciten febr interejfant
, fo $mar /

bag es unverzeihlich fegn mürbe, mernt

man unterliege, fie auf$u$eid)nen , unter

einanber zu vergleichen, unb bie mert*

51 3 tvur*



93 o r b e r i dj f,

würbigflen Slefultate barauä gemein;

nügig ju machen,

3n 2tnbeträc&t beffenfjabe icl) mir

»orgenommcn, praftifcbe Salle frepmü;

tt)ig eqäljif, unb gelegenfjeitlicf) ergebene

fSicinungen fonber Slnmaffung »orgetra;

gen, seit Seit $u Seit afö «epträge jur

©eburtsijilfe berauSjugeben. Sen Sin;

fang basen mache tcf> mit gegenwärtig

gern S^etlc, befen 3ni>alt ein^tseilen fol;

genbe ©tücfe |tnbt 2lntritt3rebe

ju meinemgef)ramte ; einige 21 p \ o r i g;

men über bie,©pmpboftotomic ; 21 lv

banblung son ber gerretffung ber

«Otutterfcbeibe mit Slustretten beä ÄttK

bcö in ben Unterleib ; Ueber bic 3 b i o#

fpnfrafte ber ©ebwaugern; unb ei<

ne allgemeine Ueberficbt ber

Sßcr;



93 o r b e r t cM*

SSorfaUen^ettcrt an ber |>rafttfd&ett@d&u^

Ic uom ©eptember 1789 bi$ ©eptember

1790.

3d)befernte bcr erfte, ba£ bte H nt

tnttSrebe ba$ntcf)t tft, tt>a^ fte fet)tt

feilte; ein Slnberer
, mef)r SKebtter als teb,

n>urbe t>tcleö von bem reichen unb fcb&

rten (Stoffe hmrbtger ttorgetragen baben;

ftmrbtger beS großen unb guten 33eforbe*

rerSmobltbatiger^lttftalten! 3$ nenne

ftealfonntfltcb bloö megen berechtig*

lettbeö ©egenjfanbeS — fftebe, auffer

bem Knute fte allenfalls auch nur ©rffe

23orlefung beißen.

^te SlpboriSmett über ble

©ebambeintrennung ftnb ein 2luS$ug

aus ben 93emerEungen, melcbe feb be;

reit*



23orberi<bt.

veitö formet)» 3af)tctt reibet' tiefe -Opc;

ration itt Srucf gab. Sa bie Solge ge#

jeigt tjat, tag bie ©auc
,
welche ich iit

jenen S3crfucben gröjitentbeilS juerft

angefübret, nicht fo ungegrünbet fegn;

fo habe ict) biefelben entiebiget
,
wie fie

üjt finb, »cn allem nicht jur ©acte ge#

hörigen, »on neuem aufnehmen ,
unb

ihnen ein %>\tyd)tn hi« mitunter »er#

gönnen »ollen.

Sie barauf folgenbe Slbhanblungift

vielleicht fchon toegen ber ©eltenheitber

ersdhlten Sdtle, unb beS überhaupt noch

minber befannten ©egenjianbeS nicht

unmiUfommen; »enigjtenS fchmeichle ich

mir, baburch ben angehenben ©cburtS#

helfer auf bie «Wöglichfeit eines dhnli#

eben SreignijfeS aufmerffam ju machen,

unb



93 orberfc^t-

imh gereiftem g3ra5tifertt Einlaß $u W
ben

; manche habet) uorfommenhe febmer

erklärbare €rfcbeimmgen in ein bettere^

£icbt $u feiern

3n betreff heS 2luffa£e£/ über hie

3hi oft> n I raf t

e

her (Scbmangern

,

habe icb nur hie$ $u erinnern/ haß fyitv,

mie her Scfer $mar felbff ßnhen rnirh,

Shioftmfrafte haö SMlljufammen natura

lieber Sigenbeiten eines fehen befon*

hern MenSßanheSaughrücfenfoll. 3#
fanh fein anher 233or

t

; welches mir

hen meitfebiebtigen begriff richtiger $u

faßen ftf)ien, unh mar alfo gelungen/

e$ gut für gut $u nehmen. 3m übrigen

meiß ich rorauS, haß her 9ttetapbt)ft*
s

fer uttb gJE^ftoIoge mand)c8 an tiefem

SöerfucfK trnrt augjttfeijm fjaben , twb

tag



93 o r b e r t cf) t

fte ftd& oerfdjiebeneg gan$ atiberö etv

klaren mürben ; allem
, ba es bet; biefen

gelehrten ©errett nocf> nkf)t ausgemacht

tfl/ m bag ^Revt>enn>efett auftySrt,

unbbic $ftu£felfubftatt$anfdugt; inmie

ferne unfere €igenfc!)aften unb Sdfüg*

feiten ber Tatorte sujtdnbig
,
ober ntc^t

$ujtdnbig fet)n fonnen ; fo ^ielt icf) für

ratljfam, micf) lieber blog allgemeiner

3>luSbrüc£e $u bebienen, al$ fcf)ulmd;

ftg aber meniger.oerjfdnblicf) $u fpre*

cl)en.

2BaS unter anbertt barimte oon

bem Slberlaffen oorfommt, betrift nur

ben ®|ifbrauc^ befielbcn , unb mif^

braucht mirb e3 oft, fel)r oft. Slber

tt>ie Idfjt ftdj guter Söraucf) unb 9Äifc

brauch befiimmen , trenn ber £inc



93or&ertcf)t

aus ©runden für «ot^toenbig uttt> vatfy

fam 5>dlt, toaS bem Zubern auS ©rün*

ben entbehrlich unt) fcbat>env>oü fd^ctnt ?
\

(So unftdrtbtg unb t>crfcf>tet>en oerhak

ten ftcf) unfere begriffe. Sa fte tnbeg

im ganzen fo ooltfbmmen finb, rnie fte

ben Um|tdnben nad) fepn Tonnen
,
unb

toiv ttcb(i bem nicht jeber alles miffen,

tm ©runbe aber hoch jebem baS , maS
tvmiß, bte gan^e $Bif]enfchaft ijt; fo

Iaflctt (Sie uns menigjtenS Vertraglich

,

unb megen blojfer Meinungen emanber

nicht feinb fepu.

Sie U eher ficht ber Vorfällen*

Rettert enthalt eine fru^e unb getreue

@rr$d(jImTg beffen ,
maS im ganzen baS

3ahr binburcf) an ber (Schule merfmür*

biges ftd) ereignet hat, ohne Snfah unb

oh*



i^tte Umfd)ttet&ut% fo tote c$ ttt fcem

#aupttoefett au$ t>ert ^otofoHen

Äan^lep fdbfl erfe^en toerfcett farnt.

SB int an ber praftffd^en 6<£ufe ber @ts

6urtöf>ilfe, Im Oftober 1790.
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2fn t rlttöre t> e.

Oon ben verfdjiebenen ^kceigcn ber allgemeinen

•fceilunggfunbe fam, wie eg fdjeint, feiner fo fpät

31» einigem ©rabe von mijfenfdjaftli'djer SSollfoms

men^eit, wie ®eburtWlfe. Saft über jebeS an-

bere örjtli'dje gndj) fyaben Mg t>te vergangenen

SaWunberte 20?erffertt>erf e ftinterlaffen
;

nur, mag
«ng bavon in £fnftc&t auf biefe tfnnji anfbeljal*

ten morben, ergebt ftd) feiten über baö Mittels

ma0i0C
, fu^rt am roenigfien von jenem ©eprage

*** Sinfadjen unb 2öa&r«n mit ftd; , meldbeg bie

mel;re=



i6 tCntritt^rebe.

mehreren anbere ©Triften be$ AltertbumS bem

Sßadpfommlinge unverfennbar unb immer fd) dj*

genSwürbfg macht.

'93orurtheil unb Aberglauben , bie ewigen ©es

fdbrren vblflidber Unwijfenheit wlberfet^ten ftd? aber

and) von jeher ber Aufnahme biefer Üöijfenfchaft*

Seidbre ©eburten braudpten nie eines befonbern

SSepjianbeS , unb war bie Oiieberfunft fdjwer,

gefahrvoll , fo vernachldjfigtc man meiflenö bie

natürlichen Hilfsmittel ,
unb nahm bafur ju

übernatürlichen -Jufludbt. opferte man ,in ben

«Iteflen 3 e,ten ciner c ‘ ncr 3uno £u*

cina, unb in ben neuern irgenb einer
+ **

©in anbereS JjinberniS für belfere ©eburtös

hilfe war unjeitliche, undcht verflanbene SOZobes

jlie. ©aber» warb baS Seitung3gef<hdft mies

berfunften unwiffenben , oft jebeS Unterrichts

unfähigen ^erfonen überladen , unter bereu J?dn*

ben bie meijienS nicht fo befcbwerlidpe ©ebdhrung

in eine Art von SJZarter «uöfdblug. ^ att



3(ntri*t$re&e* »7

fogar in bem bnnflern 3 cttölter für unere

laubt, ehe r bic (Jntbinbung männlicher Jpilfe atu

3u*?ertrauen alß biß bie Umftdnbe unter tatu

fettb Anrufungen unb utija^ligen £horheiten- fo

terfchlimmert waren , baß Rettung nicht mehr

innerhalb ben ©rdnjen ber SWbglichfeit jianb*

Sttbeß würbe eß unbillig fetm, bie Jirfadjen

ber langfamen Sortfd)ritte ber Snfbfnbungßfunjt

glatterbingß nur auf bie Snbiuibuen waljen $u

wollen, welche ftd) batnit abgaben, ober in bem

Salle jtch befanben, ihrer Jpilfe benbthiget fet)m

2)ie £>auptc|itelle beß Unfugeß lag fchon im alls

gemeinen jener fd&warjen Sgnoranj felbjl, in weis

d)er fo manche ber uerfloffenen ^ahrßunberte uer*
t

«chtlidh unb unberathen fchlumnten füllten. Sange

Heß man in ben öffentlichen ©chulen ben fanas

tifchen Unftnn lehren , bofe ©eifler auß fogenantu

ten SSefejfenen ju treiben , wdßrenb bte wo.hlthdtk

ge Äunfl bie EUenfchenfrudjt im Ototßfalle auß bem

Xeibe ber leibenben Eifutter an baß Sicht jn brin*

öen, nicht eineß Augenmerfß gewörbiget warb.

® 9?a#



18 SCntritt^rebc.

Ütrtd) Sßieberauflebung nfi§lid;er fünfte unb

Sffiiffenfdjaften nad? beni£obe, in weldjem fie faß

feit bern Anfänge ber d)rißlid)eu 3eitred;nung öers

fctif t lögen, fteng man jwar an, in einigen

©deuten bic Sefyre ber CSrntbinbungSfunß mit uns

ter nor$utragen
;
allein ber STfu^en , meld;er bars

auö für bie 2lufnabme unb bic $haftif berfels

ben überhaupt envud;£, mar »ott geringer ©es

beutung. £)er grbfjte Sljeil beö gcburtö^ilfTid^en

gad)e» blieb nod) lange ein Sagmerfygef^äft uns

beratbner aberglaubifcben üffiebemütter ,
unb nod)

immer rief man Sßunbarjte nur ju unglücklich

öblaufenben, unb fd;on uerborbetten Oiieberfunften.

gnblid) wirkten bod; feinere ©itte unb bas

£i^t einer gefunbern ^bilofopbie, weld;e$ »ach

unb nach in SuropenS weßlicbem Sbeile ber»ors

brach, aud) auf @eburt$biif* einen gänßigern eins

flu^ Scanner t>on Talenten bekommen mieber@es

legenbeit , mit bem 0efd;afte ber gerobb^M?™

©ntbinbntig ftd) ab^ugeben, welches iw 2Jnbetrad)t

t>e$ - Umfanges ber in fo mannen fallen ba$u

nbtbi«



*9

neigen Äcmuniffe ihnen nie J)«tte entgehen fotlen,

unb f<$pn fttiben wir unter ifjten Rauben bt'e

Ännjt in einer niel »orth.eilhaftern ©effalt, in

uielem wefentlid; ueroollfommet, unb mit swet;

3n|frumenten bereichert ,
’ womit bei* ©eburtöfjcla

fer in ben fcbwereflen fallen 0 ft noch ber wo f)U

tbätige Stetter eines SebenS wirb , weichet eittfb

of;ne biefe SSerfjeuge unm&glicb $u erhalten war

(eben ifet jum erfiemnal baS SSerljältniS awifd;en ben

beinern ©eburtStfjeilen ber SDfuttei* unb bem Um?

fange beö Äinbe^ befiimmt , unb fo bt'e ©runb«

lehre entworfen gur Kenntnis beS Herganges ber

natürlichen n nb beS Senehmenö bet; ber fünjHt=

chen ©ntbinbuttg. 2Bie wuttberbar erfcheintunS b**f

ber Stöettfcb in feinen Sßerwenbungen. 5ßcr 3faf)rs

taufenben gab er (id) fd^on barait ab, oft blo&

feiner Dceugterbe $u genügen, fo manche für ihn
«.

* ’*'
-

• - V ’v *
'

'
t

wie unenblid; entfernte ©egenjtanbe mit augftl!d;er

©enauigfeit ju bejllmmen
;

erft in biefem 3al;rs

hunberte beginnt er, 2D?aaS(iaab unb ^irfel in ber

$anb, ben 2lb(ianb einiger ihn fo nahe angebens

ben Seine au meffcit , unb ftdh barnach ben ©ang

SB 2 unb

^



ao SlttttitHre&e.

unb ben $föed)aniSmuS einer Ereignis ju erfld»

ren, unter welcher bfe 9)lenfcbenfrucht glücklich

ober ungludflidh an baS 2id;t ber2Belt gebest*

Bum £heil nach geometrifchen ©runblehreti

georbnet, unb mit fo wirffamen ^njlrumenten

bereichert, würbe i£t ©eburtshilfe unjäf^Iige !9lale

bie wohltätige ©rhalterin bon Butter unb ikinb.

Sillein lafien ©ie unS auch aufrichtig geftehn,

baß bie ju grojfeSlnhänglichleit an biefe freilich oft

unrecht berfianbene ©runblehren. , unb bie ifct

auS 9luhmgierbe auS ©ewinnfudht anges

fadste Neigung fuh ber 3«ffrut«ente 3« bebienen,

auch manchen ©chaben angerichtet nnb suweilen

in wirklichen Unfug auSgeartet haben. bes

fianb einjl lange Beit in Jpollanb baS ganje 95ers

bienji beS ©eburtShelferS in bem geheimen S5e*

ft'he beS geburtshilflichen Rebele ,
bis enblich

3we9 SWenfchenfreunbe baS fo oft oergolbete ©es

heimniS jum lehtenmal zahlten , unb bas eins

fache gehärtete ©tüd? ©ifen ber ganzen QBelt bor

«lugen legten* ©o warb noch bor furjem bie

• t B«*3 C
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8ntritHre&e.

x
3ange in eben bern ?anbe , wo if)v einfl jebe

Aufnahme fd>änbltc^> »erfaßt worben, fo off ges

braucht, unb mißbraucht, baß man hatte gtaus

ben feilen, bie Ocatur habe ihr ©efd&ift ber ©es

barung anfgegebeu , unb eS ber ^ange beS ©es

burtShelferS 311m 2Berfe überlaffen.

’Soch, wie ein (h'trern fmmer ©elegenheit ju

bem anbern entgegengefefcten gibt, fo war eS
^

' v *
r

auch hier* Sßenn einige (Sntbinber bie SBerfs
f

!,•

geuge 311 oft unb sunt ©dhaben anlegten
, fo

gab es wieber anbere, welche nicht feiten bie

Urheber eines nicht minbern Unheils baburd) wurs

ben , baß fte ftch berfelben niemals bebienen, fte

fafl für gan3 entbehrlich angeben wollten. ©0

nachtheilig inbeß btefe auffallenbe «Berfchiebenheit

ber Meinungen unb ©runbfähe in einsein gatten

mag gewefen fetjn; fo fcheint fte boch im gans

jen unb im ^ufammenhange für bie ©cfetij felbjl

einigermaffen aud; wieber ihr gutes gehabt 31t

haben; benn, ba jeber £heil feine ©rfinbe für

feine ©gehe anführte, fo Jonnten unparthenifche*

prüfen.
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22 $lttttitt$ire&e.

prüfen , ©tubium
,

£eit unb Erfahrung aug \iy.

nen bag beflferc Mittel ergeben
/ unb unter mam

eben 2Biberfprüd;ett bie ©eburtS^itfe enblid) ju

bem beffern ©taube bringen , in welchem wir fte

beut $u Sage ft'nben»

©dbon ifi fte ungemein fünfter, hilfreicher

,

afg fte ebebem gewefen; junerlaflfig wirb fte beps

beg noch immer mehr, je mehr ftd; ^erfonen bies

felbe jum @efd;afte machen fbntten , welche bie

manchfachen baju erfoberliche Äenntnijfe im ganzen

Umfange eigen haben. 2lber leiber wirb bieg noch

lange nur auf einem SDlinimum uttferg (£rbballeg

ber galt fepn, tnbem wiffenfchaftliche ©eburteljilfe,

wie eg fcheint, nid;t anberg alg mit höherer 91uf;

flnrung wanbeln, unb nur neben ficrurtheiU

lofer SDloralität begehen fann.

Sie fpate Stoche ber Sinfuhfung eineg beft

fern (Jntbinbungßwefeu ln ben &flerreid)ifd)en

(Staaten unb fafi in £eutfd;lanb überhaupt

fallt ln bfe neuern feiten ber ruhmvollen Stegie^

rung



2C ntritts re& e* 23

mng Sötarie $&erefen$. -es eine ber gr&ßs

ten 2BoI)ltI)aren , \veld;e biefe verflärte gnrffin

reidjlid; »ber Die 9)lenfd;beit verbreitete , ba^ fte

ba$ ©tubium ber JTpeiiungSwiffenf^öften in ihren

weitfdjidbtigen Reichen ertveefte , unb e$ mit 3um

(jmmbe ber 5S5o^Ifdl>rt ihrer SGoff'er legen wollte*

Zufolge biefec wurbigen gurforge mußte nothwens

big auf ^wertmäßige 2lnftalten in ^inftcht auf .©es
'

burtShilf* c 'nei’ crßfn 2lugenmerfe gerichtet

werben
;
beim bisher trieben bie mehreren äbebams

men ihr ©efchäft, ohne vorher barinne geh&rig >v

unterrichtet worben $u fetm , ohne ©runbfähe, fo

wie’S bie eine von ber anbern gut ober übel abs

gefehen h fl tte. ©eburtsh clfcc gnb *8 feine, ober

fcf>r wenige, unb biefe übten bie «ftunff nur al$
*

tttebenfache in verzweifelten , unb olfo meiflenS

nuglürtlichen gällen. 3h* warb nicht allein eine

öffentliche theoretifche ©chule »ber ©eburtShilfe
• .1

veranfcaltet, fonbern , beS ©träubenS Von ganas

tiSmuS unb altem 55orurtheile ungeachtet, ange=

henben ©eburtShelfern fo wie funftigen gebammen

auch ©elegenheit vergönnet, ©eburten behzuwoljs



* S4

«ett,utib nfemanb mehr ertaubt, mit bent @ntr

binbungSwefen fuh abjugeben, ohne oorher ben

angeorbneten Unterricht baruber genommen 311

höben , unb mit Söepfall barauS geprufet worben

31t fepn«

©onber Zweifel befant ber©taat mittels bies

(er Ginrichtungen mehr fähige ©eburtSarjte unb

gebammen , als er ehehin hötte
; bodf) wur*

be bemfelben noch wehr gebient gewefen fet;u

,

wenn nicht fo manche ganj mnwrbereitet, ohne

ölte litterarjfdhe Kultur, ohne jebe nothwenbige

^itfömiffenfchöft ber GntbinbungSfunft ft# gewib?

met hätten»

Sjbfyext SluSübung biefer ^unft war Immer

borjögllch baS ©efchäft ber Sßuubärjte, wie fit

beim auch ein natürlicher £heil- ber Sffiunbarjne^

überhaupt ift, inbem fte nicht allein Jlenntniffe,

fonbern nebfl biefen auch methobifche Sehanbigfeft

fobert, welche ftch finjig &en gefehlten SJieiflern

angew&h n *tt , unb bur# chirurgifche Jpanbubuns



S(ntntt$rc&e. 25

gen erwerben lagt. (£g war aber bor SQers

fcefferung beg arjneptfchen Stubienwefeng eine ^eitV

ba ber Unterridbtganßalten für bermaleinfFigc

ffiunbärjte fcf>r wenige bcflonbert , ba man auch

bem fogenannten Sbirurgug nur feljr eingefchränFte

^enntnijfe glaubte fobern ju muffen.

©eben feit meljrern Sabrjebnben waren jwar

unfere Gatbeber ber ’Serglieberuugg s unb ©unbs

arjneijFunbe mit rühmlich bekannten Sebrern be*

fefet, unb manche gefehlte bem Staate nufeficbe

Scanner traten aug ihrer Schule; beffen unge=

achtet ober Fontite man nicht berFennen , baß

bie geuauefte >3trglieberung-, ebne babon abgejos

gene 21nroenbung auf ben (ebenben Ä&rper; bie

»oIIFcmmeitfie 2Bunbarjnet; , abe;r ifefirt, ohne

^ufammenbang mit ben bpraugaufefcenben Gebens

unb ^itfgwiffenfchaften, bom Sebrer mit bolleffer

Ueberjeugung unb ber ffrengffen SEabrbeitgliebe
' i

»orgetragen , bargeiriefen
;

bont Sernenben aber

nicht large genug tfubiert, gefeben, unb überbaut,

ber grojfen SMbftcht im allgemeinen unm&glich ent*

f^red;en
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fpredben fonnen. ,t)nrcb manch ru!jmmurbige 93ers

anflaltungen erhielt alfo baS wunbdr,jtlicbe £ebrs

wefen an ber ^ot)cn @d)ute fdjon etnficnö jene

fcortbeilbafte (Jrroeiterung , beren glucflicbe @rs

folge nictyt allein in 9tü<Jjtdbt auf Chirurgie, fons

bern aud) in 23e$ug auf praftifdje innere ülrjnesjs

funbe unb oorjügltcb auf ©ebar^ilfe , bcreiiö ofs

fenfunblg ftttb.

t *

*
' / , V

t

3rnbefi fehlte bodf) ber SEBunbarjneb nod) immer

jene @tdnbigfeit, jene farafteriflifdje 2luSjeid;nttng,

welche bie -ftunft nom Jpanbwerfe, unb bie Söifs

fertfdjaft bont ©ewerbe unterfdjeibet
;

fBorjuge,

3u melden baS widjtige ©efcbdft beS 2Bunbar3te3

ftd) felbjt wurbigte, fo lange eS noch in feiner ur=

fprungltdjen SBefenbeit bejtanb, man eS nicht uns

billig mißbraucht, «ab fdjanblidj nfurpirt barte.

es mar gofepD bern JtüCpten eor&c& ö1,

tert, fo manche! jur SKeifc ber ISollfommenbeit 3U

bringen , was $ur SSef&rberung beS allgemeinen

SBot>lcö abjfclt; in Slnbetracht bejfen war eS eine

natürs

I
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natürliche SBirfitng feiner erhabenen Gfufldjt unb

feiner ^erjenSgöte, baS ©tubium, bcjfen ©egens

flanb bie Erhaltung ber ©efunbljeit unb beS Sehens

ifl, in allen feinen Zweigen jur mbglid;flen 2luf=

nähme 31t befbrbern, unb bähet; eben jenen Zfail

heffelben , welcher lange genug abgewürbiget, unb

öernacblaffiget worben war, g ana befonberS In

hhchflen ©chuö ju nehmen.

Unweit bon hier fleht ber Sßnnbarjne^ bon

5hm ein afabemifcher £empel gewibmet, ber nod)

in beti fpateflen feiten bon ber ©roflnutth feines

erhabenen ©tifterS unb bem SBerthe seugen wirb,

welchen ©crfelbe auf bie SBijfenföaft gefefet, für

beren Slufname er beflimmt ifl. ©ett beffen ©r=

richtung flcf)t fleh £>eflerreid;, unb mit ihm ganj

Seutfchlanb in bem SSeflhe einer eigenen QJfabes
v

mie, unb öffentlicher afabemifdjen Sehranflalten

ber 9Bunbar3net; , wo bie wichtige Äunfl in allen

ihren 3^ cigen gelehret wirb, unb wo alles, was

auf biefelbe auch nur mittelbaren SBejug b^t /• bis

jum Ueberfluffe borftnbig ifl, fo, baß man l;fer

eben
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cfeetit fo fe^r bie (Uroßmutb beß erlauchten (Stifter^

bemunbern, alß bet) einem anbern 3njlftute gleis

$eß Ocamenß Slnjianb nehmen muß , ben Mangel

tn b entleiben an allem bloß ber ©parfamfeit jus

gufdbreibem

i

£>a aber tiid^t alle, welche hi ben wcirfchichtls

gen (Staaten £5e|!erreicbß jtd) ben munbarjtlicben’

©tubien wibmen wollen, beß Sßortbeilß ber berrs

litten 2ln(!alten an ber Jpauptflabt genießen fbns
*

nen; fo wollte ber erlauchte SSefbrberer biefer 2Bifs

fenfd)aft, baß and) auf allen hoben ©d;ulett unb

©pmnajten ber Sdnber öie £ebröor!«brungen biefeß

Sadbeß $wecfmdßiger beßellt , unb erweitert wers

ben feilten. Stöit weldb f&niglicher grepgebigfeit

oHe biefe (Jinridbtungen $u ©tanbe gebracht wors

ben, batton jeugt ber Fracht ber ba$u aufgefubrten

©ebdube, ber Steichtbum er&ffneter SSibliotbefen,

fo vieler f>b^>ftfd&en unb anatomifdben $abinete, unb

fo mancher mit ^robyften , auß allen 2öelttbeilen

hergebracht, bereidjerten 9?aturalienfammlungen,

wobep immer in ber J^inftcht, baß flöeß $um ges

meinen



meinen 3ßo^le befiimmt, eben biefern gütigen gäre

flen nichts au fofibar war , ber für ©eine eigene

©emat^lidtfeit, für ©eine hW« ^erfon ftd> fclb=

jten aCeS uerfagt, was faj! nur bie SBebürfnijfe

jebeS aufrechten Bürgers überfieigt.

Berfelben bepfpietfofen Ebelmuth , bemfel&eit

menfchenfreunblid;en Jjpatige wohltätig au fepn,

haben wir auch bie uerbeprten, Einrichtungen ber

•ftranfen s unb 9ßerforgung$häufer in ber Jpaupts

fiabt unb in ben ^rouinjen ju uerbanfen. SKan*

che berfelben waren in eine 2lrt t>on Verfall geras

tben, worunter bem Slrmuth fein Elenb erfl jweps

fach fühlbar würbe. Ber Monarch , bem eS t>on

j|eb*t SBotine war, baS 33ebrätigniS ber SKenfdhen

au erreichtem, unb bieUrfachen beffelbenjmfaufus

d)tn

,

um fte au heben; ber auf feinen oftmaligen

Keifen in feinen eigenen ©taaten fowobl als in

fremben ftch fiäts jurn 2ieblirtgSgcfch«fte wählte,

ben hänfen in $ofpitäfern unb ©iechenbäufern

einen feiner erften «efuche au machen, ber fo hiele

«Kaie Jtrofl unb Sabfal in »ffe bes (Jlenbs unb
r • \

,

*

* ber
I
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ber Bezweiflung bradjte , voclc^e nie ber wohl«

tfidtige ©d;ein einer irrbifchen ©ottljeit begludfte;

ber üJÄonarch, befielt mettfd;enfreunbliche J£)ulb unb

fo bieleit anbern bollern gan$ ungewohnte f&ttiglis

d?e Jperablaffustg taufenb Snfd)riften ber Ocadhwelt

überliefern, 3’nfdjriften , weld)e feine reifenbe San?
/

*

beSfiitber mit ©ehorfam ttnb Siebe, fo wie beit

SluSldttber mit bewunberuttg ttitb berebrutig gegen

3h» erfüllen , biefer SDJonard) s SÄettfchenfreunb

fab, bafi ber 2lrme aud} ba, wo er fcf)oit gebor*

gen fetjw follte , feiner .öilfe , feitteö ©dhu^eS

noch bebürfe— uitb er halft

2luf ©einen SSefehl , nach ©einer weifen Slnorbs

nuttg uitb grbfifentheilö auf ©eine eigene Äojien

warb nebjt nod; hunbert anbern roohltbatigeu 2lits

galten auch ba3 roeitfd)ichtige£ranfenhauö einge=

richtet, in beffen Ringmauern wir und befinben«

Sßenn biefeß Jpofpltat hnuptfachlld; bent burftigen

Äranfett eine ftd;ere ^ufluchtäjlabt ijl, fo gewahrt

eä barum nicht weniger auch bem bemittelten eis

neu bequemen UnterfUtib, beim h’ fr
.

«tftreefte fich

bif
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bie Vorforge beö guten ©tifterö fo gar auf baä,

waö jur ©emädblidbfeit ber SDZenfcben ber>;

trägt; ba man in fo ntand; anbern Säubern uod?

nid;t einmal angefangen fyat, für ihre Ti o t b w e iu

big leiten Vfittel^u treffen.

Unde nil majus generatur ipso,

Nec vigel quidquam simile aut fecundum. Horatt

,

§ur Ärattfe
, für itnoermogenbe unb ©ied)e

mar beffet beraten.; ba fab gofep& aud; ba$‘

gienb oevlaffetter gtttblinge unb baö traurige ©d) itfs

fal fo mandjer Butter, melcl;e oft nebfi bem, baß

fie arm ftnb , nod; ben Verfolgungen beS Vorur=

tbeilö ftd; ausgefefcet feb», weil fte nicht genug

weife waren , jenen Giulabuitgen ber 9?atur 3«

»iberftebn, welche ba» weibiid;e föefdplecbt 311m
I

©taube (eitler Veßimmung bringen.

3war batte man ebebin im ©t. Vfar.r;©pitale

eine 21 nftalt, wo unoerbeuratbete 6d)Wangere un;

terfommen
,

gebären fonnten
; allein fte war fo

elenb beföaffen

,

baß nur folcbe, benen äußerße

Votb bereits alte» erträglich gemad;t batte, ftd)
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bafyiu berftecften. Slnbere, fchott bom tarnen beS

£3rteS rerfcheucht

,

. wareu ge3wungen , ftd) bet»
’<

x
i \

SKänfeh einer ober ber «nberit bnbfuchtigen ^erfort

$ur SBeute ju geben* SS5ai* bie SDiittellofe entbun*

ben , fo dngjiigte fte wieber bie Ungewißheit t

fte ihr Äittb unterbringen werbe
;
benn noch be;

• , <

fiattb feine orbentliche eigene unb genugfam botirte

(Stiftung , wo bie arme Üttutter juoerldffig 9?ab s

rung für iljr dfinb hatte finbeit fbnnen , baS fte

i * •
*

nocf) für j norber »on ihrem Glitte erhielt.

I
'

' # .

1 * «-

Mittels Errichtung beS ledigen @ebar s unb

ginblingbaufeS b«t t>er ffioblt&dtige ««(& f» r bie fc

klaffe bilf&eburftiger 9l«tb gefehlt; unb habet?

ber 2Belt ein 25et)fpiel bon f>f>itofof>f>ift^er SDidßis

gung unb Sulbfamfeit gegeben, woburc^ jenes

«Borurtbeil entnerot wirb ,
n

baS fo manch junges

Selb sur Saft ihrer 2Int>erwanbten , 3a ihres Äitts

beS, unb ihrer eigenen Sfö&rberin machte.

3-11 bem bermalfgen ©ebarhnufe ftnbet bte »er«

ehlichte unb lebige, bie reiche fo wie bie arme

(Schwangere einen jtchern unb btqucmen ^ufTu^tös
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er t, ßBeitn ben ^ahlenben barinn einige 53orjuge

jttgejfanben ftnb , fo begehen ftd) biefe nur auf

entbehrliche ©emachlid;feit
; auflferbem aber beftns

fcen fte ftd; fdmtlid; unter bem nämlichen &d)ixfyf,

unb genießen mit ihren Äinbetn burchauä berfeU

ben SßoijUbaten unb Stedbte. 2Indh hier warb

auf aßeg S3ebadfjt genommen , wao nur immer gur

9SpHfommenf;eit eitteö SfnfMtutg beitragen fann/

baö uießeicht für bie SKut>e ber gamilfetj
, gur

Schonung fo mancher SJiutter unb Srud&t in jebern

Staate , unter dV&hen weifen SCerorbniutgen,

fchon ldngß batte begehen foßen.

®en Otteberfunften unentgeltlich aufgenommes

ner Schwängern konnten angehenbe ©eburtghelfer

unb gebammen fchon ebebem beiwohnen
; aßeirt

eg war babep nicht auf einen beffimmtett, unb

foßematifch geleiteten Unterricht angetrageu. ©a,

wo fte eigentlich praftifd;e Sehre erhalten foßten,

fehlte eg am nothwenbigßen baju, an Schwans

gern unb Äiitbbetterinnen; benn man hatte in

aßem nur g^lafe auf fech* 25ette für biefetlen.

(2
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<£g fonnte ber Einficht ©r< SHajeflat nicht

entgehn , bafl nach fo mancher getroffnen Sßers

bejferung in ben praf tifc^en Sehranjlalten Der SWcs

bijin unb SBuubarjneffunbe auch bag praftifche

3rnflitut ber Geburtshilfe noch einet jwecfmdflMgern

Erweiterung beburfe, inbem eben ju biefer wif=

fenfchaftlichen tfunjt mehr, als $u jeber anbern,

ubenbe 2lnfübrung wefentlich erfobert wirb» Er

erhob alfo aug gauj eigener hochfien 23eftinmiung,

eigener wijfenfchaftlichenEinficht bie ganje SIbibeu

lung beg allgemeinen GebdbthaufeS , welche für

bie unentgeltlich aufgenommenen «Schwängern bes

jtinimt ift f $um praftifchen Äehrinjütute biefeS

^eilfacheg. Eine @ eb ur tg h «

l

f * f# » *

fprachSf, wenn fie’ber 81 b ficht *nts

f p r e ch e n füll , itiuf auf tu e h r~c * c

. ©chw anger e *}) l a h h a c ö
> 5 uin ^ r 0 1U

fenbette fann man bie@tubirenben
i

•

gu jeber ©tunbe f u h r * » 5
man f 1 n b c 1

ben Traufen unb bie $ranfb e *t inis

mer; aber nt i t © ch w an g e r n »erhalt

cg fich «nberg; biefe laffen fid; mit

bcr
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fcer üJiiejberfunft an feine 3 * » * & * ns

b en.

2ln biefer neu errichteten ©chule haßert funftig

alte biejettfgen fn ber Geburtshilfe fid) praftifch

ju befähigen , welche um bie gretjßeit fte ja üben

attbier geprüft werben wollen. GS werben barinn

fiarS fed/ö angeßenbe Geburtshelfer unb fo biete

gebammen , auf einige 3 e 't 2Bßh*»ung , 23ette,

J&olj unb Sicht frei) haben , unb unter beleßrenber

Anleitung ben 9cieberfunften bepfepn f&nnen. 9teb|f
i* o
bem täglichen Unterrichte am GeburtSsunb Äfnbs

betterinnetr ; 23ette ijl bie Sßoche jroepmbl bfs

fentliche SSortefung über allgemeine praftifeße Gnt*

binbungSfuujl: , woju nach geh&rtem theoretifd;en

Äurfe an ber Unfoerfirdt für bie ©tubierenben ber
t

Slrjnep unb Sßunbarjnep, fo wie für angehenbe

gebammen ber Gintritt unentgelblich ijh

55a ©e* SJtajefiat geruhten , mir ba$ Sehrs

amt an biefer ©chule gndbigjt auftutragen , nachs

bem ich ßaS unfehlbare Glücf gehabt hatte , jur

Ga
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Erweiterung meiner .ftenntniffe mid) brc^ ^abre

ouf #ocbßbero befreit in granFreid; unb Englanb

ber ©ebarlßlfe unb ber 58ebanbluttg ber .RranFbefs

ten ber ©eburtltbeile unter 2Infubrung ber größten

Scanner unferer ^cf ten fernerhin ju wtbmen;fo

wage ich el nicht, bie 5Sorguge biefer praFtifdjen

Jebranßalt fyiev berühren, aul gurcht , ich

Fönnte bubei? ©elegenbeit geben , baß man bals

jenige, wal eigentlid) bem Snßitute an ftc^ (elbß

gemeint wäre, mit unter auf bie ^öerfon aulbeute,

weld;er baffelbe anöertraut iß, Stibeß fei? mir ges

ßattet, nur in Fudern »on ben £ebrtoorFebrungen bei

Slullanbel, wo SntbinbunglFunß am meißen iö

Slitfnabme iß; $u erwähnen; unb fte werben bann

fchon aul bem allein urteilen , welchen spreil wir

mit Stecht auf bie unfrigen su fe^en b<*&en,

r
Ungead&tettnanbeFennen muß, baß el In^Jarll

unter berSßienge mand;e bortreßiehe ©eburtlbelfer

gebe , welche in ber Entbinbunglfunß Unterricht

ertheilen ; ungeachtet el wahr iß , baß an mehr

benn einem Sehrinßitute öffentlich Mer ©eburtl?

hilfe
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hflfe gelefen , utib wirflich fit Anfehung ber Zfyeo*

rie ben ©chülern überhaupt fcfjr bieleg geleiflef

werbe; fo fann icl) hoch auch nid>t umhin, frepmfis

thig ju bemerken, bag bie SIttflalteti ju bem prafs

tifchen Steile biefer wiffenfchafrlichen Jtunft bafelbfl

bep weitem nicht fo öortheilhaft befdf)affen fepn,

wie man ftch biefefbeit inggemein borflellr. £>ie

fogenannten Amphitheater ber ©eburtghilfelehre

ftnb ungeräume UBohnungen einiger Sßeiber, wo

gegen einen geringen @rlag bon beu ©chulertt

wöchentlich eine unb bie attbere bfirfttge ©chwans
f

gere anterfuchet wirb, unb jur ^eft in ©egenwart

alter Sernenben unb beg ^rofejforg nieberfömmt.

3fnggemein ftnben ftch babep awanaig, brepflig unb

auch mehrere angeheube ©eburtghelfer unb £ebs

ammen ein , bie erft nadheinanber aug ihren ents •

fernten ^Bohnungen ba3 u gerufen werben. Gebern

©chuter |!eht eg frep, bie@ebdhrenbe ju unterfuchen
;

genefet fte cnblich beg fiinbs, fo empfangt eg

derjenige', ben bag Soog traf, unb fo hat er bag

AFfouchement berrichtet,

Sg

i
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©$ !ft «llerbingS befrembcnb r baß ln einer

©tabt wie ^nriö , ntlt einem J?oteli©teu, wor*

innen ja^rltdf? über funfjebnbunbert ©eburten eors

fommen , feine beffere praftifebe Sebranßalt für

©eburtsbilfe beflebe ;
allein man wirb jtcb barüs

ber nldbt mehr wunbern, wenn man weiß, baß
, *

in berfelben ©rabt, wo niele Saufenbc non

tfranfen in ^ofyitälern liegen, $um Oladnbeil ber

IHvjneb , ober beffer , jum ©d)aben ber Äranfen,

bis i£t auch nodb feine eigentliche praftifebe

©ebuie ber SWebijin gefunben werbe.

CSrntfprecbenber ft'ttb ble 2lnfialten $ur ubenben

©eburtöbilfelebre in (Jnglanb unb ©cbottlanb*

3m Jpofpitale ja ©biuburg bn* mAn eine eigene

Slbtbeilung für tfie ©ntbinbungSfcbule , unb in

Sonbon fttib einige eigens ba$u errfd)tete ©ebar*

baufer , Wo freilich bie ©elegenbeit , bie SSegun*

fiigung ,
©eburten be^uwobnen, felttier als be?

unS , unb für manchen SluSldnber , wenn er

nkbt befonterS reid) bom .häufe, ober beS ©In*

tfeö einer grojfen unb freigebigen Unterßuöung

ge*
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genießt, tnSgemein $u Fojtfpiellg IjT. SÜJit alle bem

fottte hoch niemanb, bem e$ bie Umfldttbe erlaus

ben , biefeS Sanb ber fünfte unb ÜBiffenfchaften

inibefuc^et taffen ;
aud^ ber fcf)on gebilbete prab

tifhe ^eburtö^clfer wirb bafelbfl noch Immer ©toff

genug jurSBereicherung beö ^Sorrat^eö feiner -ftennts

nfffe aufftnben,

©t'efeben, wie feiten, wie erfdhwert,unb Fofc

fpielig im 2luslanbe, ba fogar, wo ®eburtSh»lfe

fcorjöglich beftebt, bie ©elegenbeit fjf, In berfelbett

ft<h pra? tifch $u unterrichten
; in fo manch anberem

Äanbe ift biefe ©elegettbeit gar nicht $u höben , um

Feinen ^reiö ju höben. ßier beFommen fte bie ©<hu*

ler unentgeltlich, haben baju noch 2Bohnung unb

Unterricht frep; $IA- Fbnnen fte in einer ffiod&e

mehrern ScieberFunften begehn, unter Anleitung

eines eigenS öufgepellten SehrerS bepflehn , als

wo immer anbepä in einigen SEttonaten*

beehrt mit bem Sehramte an biefer neuen

©cfwte ,‘wo id; hie grumte, welche ich burd) bie

(Sroßa
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©roßmuth SJlojcpöt unterflüht, gefamtnelt

^löbe , aud) jenen wieber mittheilen tarnt , für

welche biefelbe errietet worben, werbe ich bie

tnft ber wichtigen Stelle öerbunbenen Pflichten mir

immer nahe am Jper^en galten. £>od) mein SBe*

fireben , mein (Sifer allein würbe für beij greifen

(Jnbjwecf tiefer neuen Sebranfialt ntd^t juretdjen;

ich rechne baher ^gleich auf ben §leiß meiner

werthen funftigen Schüler , in ber angenehmen
i \

>Juverftcht, wir werben für bie SSeforberung ber

guten Sache wie greunbe mit vereinigten ^räfs
\ '

• •

'

ten unS berwenben. 3db fd^ntetd^Ie mir bejfen um

fo mehr, ba id; überzeugt bin, fie haben bereits

bie SEidhtigfeit unfr ben Umfang ber wiffenfdhafts

liehen Äunfl, welcher fie ftdh $u wibmett geben*

fen , erwogen, unb fiehn nicht in bem gewohnlf*

dben Srrwahne, Geburtshilfe fet) für beu 2lr$t

unb SEunbar^t nur leichte ©ache, Oiebenfache, bie

feines eigenen StubiuniS, feiner befonbern 93er*

wenbuug bebürfe.

93?ethos
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«Öietljobifd;e ©eburt^itfe ift nfdpt (o enge be=

fd)rdn!t, ijt uon alle ben ©profiTm ber ieilungSroif»

fenfd>aft eben berjenige, meid)* am nuijfen mit ans

bern ®ifciplinen rcefentlidj $ifammen!)rtngt ;
benn

ungemein t>erfd;ieben ftnb bie cfd^einungeu unb^us

falle in ber ©d)wangerfcbafunter ber ©ebdlfrung,

unb mdlfrenb bei Äinbbettesunb folglid) au d) eben

fo manebfad) bie habet; ju/fffenben 9)?aalregeltt,

unb bie Mittel, bie halb bin biefent, halb uon

jenem Seljrfpfteme abgejogit merben muffen. Sftatts

d)t Sibeile ber 9)b9fif uni (frbffenleljre ftnb bem

Jpebarjte firenge netbrcenb'g, bie el mittber för

ben (übitnrg ju fepn fd^eine /
unb beren ber Sföes

bifer fo gar entbehren fonf. 2lud) erfeBen gludfs

lidjel ©ebdcbtnil, fdbarfe leurtfjeflunglfraf^unb

natitrlid>e@efd;icflicbfeit naju gdljem Uebergange

»on ber Sperrte $ur ^raftiin jebem anbern $ad)e

ben Mangel »orlditftger l>ung mehr, all in.ttn=

ferer Äuwfl ;
mit ben nollfrmenjlen ©eiftelFrdftett

mit ben ljerrlid;(ien ©ötFenntniffen , unb mit

aller natürlid; gemeinen 2®dnbigFeit jtefjt ber atte

gebenbe ©eburteljclfer fitjb unb unberatl;en am

©e--
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©ebarbette, fo lange ihm pr aftifepe 2lnleftung

«nb (frfabrtng bat 2(ug nocp niept auf ben gins

ger gefegt, tnb flug* ©ntfcploffenbeit in bie ©eele

gelegt ^abe«. ©o fawer if es ©eburtSpilfe au

öben,weil ungemeit liefe UmfUnbe barinnen niept

onberg , alö burep big befähigtes ©efubl fennt*

lieh, «nb bie erboteen SInaeigen meiftentbeils

bvingenb ftnb, weil >e ber manuellen Jpilfe ba$

©eftept nicht ber 5öcrfpf>er nnb guprer ber J5anb

unb be$ SnfrumeriS >pn bann, unb überhaupt

bie Operationen nicht, ne fo manche in ber Sffiunb;

aranep gl&icbfam nac^SBpmenten unb £empo$ ners

richtet werben.
.

SSerefdbert , t^ie i fdhon ftnb , wertpefe

ffinftige ©cpuler, mit (len aur ©eburtSpilfe nos

tpigen «Sorfenntniffen
,

gerben fte auch in biefem

£peile bet (amtlichen ötlungöfunbe um fo *per

fcp gefepidft machen , jebedPmajfiger @ie bie 2Jm

falten fnben, welche j^en baS praftffepe ©tus
- |

' *

bium beflfelben erleichttrr (ollen, Saffen @ie fiep

angelcgett fenn, folcpenitheipiger (Emfgfeit au be*

nüfeen,
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nfl^cn ,
unb entfpred&en @ie fo banf&ar bem men#

fc^enfrcunblic^en Erwartungen be$ hcftctl SWO«

tiorc^cn, fluS beffen gütiger SSorforge für bi« SUiifs»

m»l)ttie ber ^unfi ittib bö$ SOBobl ber ©efeUfdjöft

bic neue praftifdje @efmrt$l)jtfefd)ule »on fyeute

an eröffnet i(f. — 3d) banfe, sßerefjrungSwurs

bigfte , für bfe Ef;re 3f)tct (SJegcnwart, unb Ijabe

gefprod)en.

i



fKnmertung.

fe&r idj befor.gf war, inbenfolgettbenSfpfjeriämett

«ber bie ©djambeintrcitnttng mtdj burcfjauS faßlid) ju
erflaren, fo furzte idE> bod?, (jier unb ba, wo ooit bec

SJeflimmung beS gewinnbaren Raumes! bie Siebe ifl, tu
bunfel geblieben au fepn. tiefer mifjlicfie Umffanb

i|? ohne Sweifel grofitentbeilS bem Slutfjor auaufcfjrei*

Ben; inbef famt man atidj ni#t tdugnen, baf? manche

©egenfidnbe , fd^on ihrer Statur nadf, nicht fowoljlburcb

SBorte als burd) 3eidjnungen im ganaen flc^ unfern

©innen beutlidj barfieHen laffen. Um ledere au fupplis

ten, wirb ber angebenbe ©eburt^belfer, bem baran

gelegen ifl, oon ber ©adje ftd> genauer au überaeugen,

too^t tbun, wenn er bep Seftmg biefer etwas »errneng*

ien ©teilen ein natürliches ober gejeic^ncte^ SBecfen oor

Jlugen nimmt, unb bie angegebenen Sinien barauf

fib ertragt.
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SBenn baß 58ecfen fo geftaltet, bafj man offne

Waä)tf)cil für feie SMutter bitr# bie ©dfambein*

trennung nl#t fo »ief «Raum an bemfelben ges

»Innen fann, atß n&tf)ig Ift, um baß tfinb lebena

big burc^ubrtngen
, fo ijt biefe Operation glaners

bingß unfkttfjaft; fe^r fetten aber roirb ft# auf

biefen 9iaum fixere 9te#nung ma#en taffen, &er

-Raiferf#nitt wirb alfo -in t>iel*n galten ber @t;nt*
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n

y>T)i?f»otom{e , cf>ttc bie ©efaljr in 2lnfd&ltfg ju brin;

gen, welche mit bet einen obec ber anbern bie=

fet Sperationen leergefellfchaftet ift ,
nid)t abet

tiefe bern älaiferfdjnitte fo oft fubjlitutrt werben

f&nnen.

II.

23et> einem etwag engen , übrigen^ regelmäßig
*

gefalteten 25e<#en , beffen oberer JDurdjmeffer »on

t>orne nach ruefwartö »ier £oll beträgt, erhält mau,

wenn bie ©d;ambeine auf ^wet; $oll &on einanber

gebracht worben, bret) bi$ oier Sffnien an jenem

£5urd;meffer. 3« mef>r tiefe 35cittc oben nach eins

wärt§ flehen , je Heiner baljer bie Äonjugata urs

fprunglid; , befio weniger gewinnt man an berfelben

bep gleicher Entfernung ber ©d;amfnoc^en.

ml

£)er 9?aum ber auSeinanber gebrachten ©chanu

beinc fommt bem Äopfe be$«filnbcä «* fo weit $u

flauen.



« 6 er ötc mie- 49

Ratten, aligroß bie glach* bei flopfe* 1(1, weld;e

in benfelbett paßen Fattn. ©erben bemnad) biefe

Seine j. 35* unb wie man einiweiien annimmf, 3wep

£oll bott einanber entfernet ; fo gebt in ben 2lb(lat|i>

eine jwep 3 oll breite ©ebne bei ^opfcö ,
beren

«^>M)e berfcbie.ben iß, je nad)bem bev <fiopf ntit ei*

wem ober 'bcm anbern £b e *i c fe * ncr Ciircumferenj

einßfi)t} in Feinem gewöhnlichen gaile Faun iubeß

bic Jg)o^c biel über brep Sinien betragen.

iV.

Ser; 2Iuieinanberbringung ber Schambeine

wirb bai SecFen nur in feinen queren unb fd)iefen

©urchmejfern merFlich erweitert,. 3ß <*4° bie Spnt=

pbbfiotomie je angejeigt/fo fcl;eint ei inbemgalle

ju fepn, wenn b affelbe bon einer @eitc $ur anbern

fo enge iß, baß Feine bortbeilbaftere gntbinbungfi*

art ftatt finbet , unb bepnebß bie Schambeine,

ebne wefentlicben 9?achtbeil foweit boneinanber ents

fernt werben Fbnnen , baß fo uad; ber $opf bei

JFinbei, wie er eingetreten, ober wie er ftc$ be«

wegen unb richten laßt, burchgeben Fann*

£ V.
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3rn Sei#en Betragt , na# getrennten ©#am*

beinenbepgerabgejlrecften unb anfeinen 6iö 3 n?e»>

@#ub auSgebra#ten gujfen , bie SSoneinanterweis

#ung biefer föeine $wif#en brev? unb »ier Sinien.

23ringt man aber bie ©#enfel allgema# in bie

Jp&be>unt> mehr auSwdrti,fo wirb ber Sibftanb

jener SSeine groffer, je na# 23ef#affenbeit beS bei*

ligen 33eineS unb ber £wif#en tiefem unb ben Karins

beinen beftnbli#en 93änber unb «Knorpel. .Do#

famt berfelbe, wenn au# bie Knorpel ni#t t>ers

beinert, ohne duflferfie Spannung unb ^erreiffung

ber £b*tfe feiten über bier Drittelnd bergr&ffert

werben*

VI.

2lm mehreren i»ei#en bie getrennten ©#am*

betneöon eitianber,wenn man bie@#enfel fo weit

fn bie J£>i#e bebt, baß fte mit bem ©tamme beS

Seibef einen fpi^igen SBinfcl ma#en, unb fie 3U4

glei# na# aufwärts bewegt.

VII.
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VII.

%

35a bie 50?uöFet bei) Sebenbeu ohne m*bi‘

$ufammenjfehung3frafr , unb bie Steile überhaupt

mehrere Stajlijitat haben, als in lobten, ba ncbfl*

bem In gefchwdngertem ^njtanbe and) bte 25dnbev

beS 23ecfenö welcher unb behnbarer werben; fo i|i

leicht 311 begreiffen, warum ans ben über blefen

tyutift an Welchen angeftellten SBerfudmt nichts ges

tiaueö erheben, unb warum an biefen unb befotis

berS an ©ebdrenben ohne wenigem Dcari)theil ber

hintern SSecfeufügnngen unb anberer weichen £heilf>

vielleicht ein größerer 9ianm erhalten werbe, als

an lobten, unb nehftbem nicht In ben legten 2Bos

chen ber @d)wangerfd;aft verdorbenen SBeibSper»

fonen.

viir.

SWit alle bem werben jeboch, wenn auch alles

fibrige fo giemlid; günjlig , bie @d)ambeine ohne

dnjjerfte Gefahr, bie 5£^eile gn g erftS>rett , aud) bet)

® 3 Sehens
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Sebettbtgen nidjt über anbertfmlb Jod Don einanber

gebracht werben f butten. Snbefl taffe matt ganje

$wet) gölte gelten, wie Diel gewinnt babttrd) baß

«edfen in feinen Surdbmejfertt ? Sin trodfneß ttatfira

lidjeß, ober gejetc^neteö «eefett, t>oit welchem baß

^eilige «ein in ber ©egenb, wo es auf 'bie fjers

»orragenbe Sittte ber Darmbeine f»apt , brittbalb

JoEf breit, uttb aitbertbalb Jod t>idP ift , unb baß

»ott ber Dritte beß «orbergeß bi» jur ©tjntpb^fe ber

@d;ambeitte oier , Don eben jenem fünfte bis

faft an baß Snbe beß oberen <3d;ambeinfd;enfetß,

fo wie Dom Dörfer unb ber inneren 51ad;e eineß <3 i£=

beinß biß 311m anbern brittbalb Jod mijjt, gewinnt
i

ntatt , wenn bie @d;ambeinc oorwartß auf jwet;

Jodaußeinattber gebrad;t werben, an berSlnie Dom

fettigen «eine biß gunt ©c&ambeinfcfiettfel ein=

nen falben, am angegebenen Querbiirdjmener aber

einen gattjeu Jod, £)abet) ift ber gewirfte 2Ib|lattb

ber ©arttrbeitte Dom heiligen «ein, wo jte an bie*

feß gebunben ftnb, auf einer uttb ber anbern (Seite

ntefyr ober weniger , »on Dier biß fünf Sittien*

«. \

£en
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£en betrag biefer cntflef>cnbcti weitern Stdume

befiimmen in biefern, fo wie in jebern attbern 33e=

<fen t>erfd;ieb etter ©efialtuitg bie Stttien , welche

t>on ber Sflitte be$ jwifc&en ben au^einanber ge=

brauten ©djambeinen ent|tebenben Stauntet, bott

bem untern Staube ber 23errttilgung6ftdd;e beS eis

nen uttb anbertt ©ebambeineä auf bas> (Jnbe ber

25arm;unb fjeUfgcn 23ein s Bereinigung , unb boti

ben ©eitentfyeilen ber entfernten @d;ambelne auf

bie ÜÄitte be$ BorbergS gejogett werben.

2Iu§ ber «£c>be biefer £lnien , unb auS tfjs

ren Üßinleln fann man nid;t nur bie erft anges

führten fonbern alle übrige Querburd;nte(fer be$

SSedfenS genau be|iimmen. 3> e bt man noab auö

bem d'ube beS üon bem unterm Staube ber ©cfyams

beinoereinigungj>fldd)e jum ©arttibeine gezogenen

©djenfeiö eine Sinie auf baö £nbe bc$ gegenfei tis

gen gleichnamige«
, fo la0t ftd; aud; erfe&en/ wie

biel ba$ Berten io ber #i>l)e gewinne / in fo ferne

ndmlfdj
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namlid) blefe einen Se^ug auf benÄppf be$

^inbeS fabelt Fann. <5fn über biefe eben angege»

bene Sinfe , bent hinter * ober Settentheile eines

natürlich groffeit JtinbeSFopfeS gleicher, gezogener

58ogen jeigt ferner, um wie oiel bie ohne bieS

fchon äujfer(t gefpannten weiche Steile oon ber eins

pafienben gläche beS ÄopfeS aufs neue nach aufs

unb auswärts gebrueft werben« (Jnblich erhellt

poch auS biefern Verfahren, baf? bep gleich weit

auSeinanber gebrachten Schambeinen bie befd&ries

henett SffifnFel junebmen , baS SecFen atfo um fo

mehr erweitert werbe, je naher bie Schambeine

gegen bas fyeittqe Sein flehen; baß hingegen auch

ber 9lbflanb ber Darmbeine nom hcKic^eit Sein in

fo einem galle um ein beträchtliches mehr bes

trage, u«
fl w«

X«

Sep einer jeben Sdhambeitttrennung mu{5 ohne

Zweifel beS ©eburtShelferS Slbflcht fepu , mit (Jr*

haltnng ber SWutter, ihrer lebenben grucht einen

2JuSs
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ijlueigang 3» »crfd&affen. Um alfo biefe Operation

mt ^uoerlaflfigfeit 3» unternehmen, fommt e£

hauptfachlich barauf au , bap man oor bei- .öanb

auf einen ohne befonbere ©efahr 3« erhaltenben

gemiflfen «Raum Stechnung machen fbnne. Zufolge

ber bisher unternommenen S^mphpPötomiett aber

laßt jith nicht PorauS beffimmen, ob urib »ie

meitbie ©chambeine «udeinanber $u bringen, 9cur

fo oiel ifl »ahrfcheinlich, bap fafl ade ©chambeins

trennet bisher ber SBahrheit in biefera fünfte eis

nen ^ufafc gegeben haben.

XI,

3n «Betreff ber oTjne 9?ad)theil mbglfthen <£nts

fernung ber ©cf)ambeine machen bie jwifchett bertt

^eiligen s unb Darmbeine beftnblichen Knorpel

unbSanber, bie mand;fache Sreite unb Dtcfe bie*

(er Seine , unb bie Sßerfchiebenheit ber harten unb

»eichen £beile beS SSecfenS überhaupt immer einen

»efentlichen Uuterfcpieb , fo j»ar, bap in Stöcfftd&t

bejffu nicht einmal in ber Theorie ber ©chawhein«

trens
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trentiuti^ «tw>aö gewiffeö unb allgemeines feftgefe($r

werben fann.

* XII.

<£nblicb IflflTen ftdb bie ©dbambeine gar nidbtauSs

einanber bringen , wenn bie ^intern .ftnorpelfugun#

gen mehr ober weniger »erbeinert ftnb. £ag ober

biefer Umfianb wobt möglich , baoon jeugen »ers

beinerte übrigens aber gut gefaltete 23etfen in itys

ren befen Sabren nerforöener 2BeibSperfonen. Um

wie öiel mehr b<*t man alfo Urfacbe etwas dbnlis

d)eS an folgen ju befürchten , beren SSeine unb

Knorpel fcl;on feit lange eine üble Sßefchaffenhett

batten,

XIII.

©ehe man, bie ©cbambei:?« fetjen getrennt wor--

ben; fte liefen fiel) aber gar nicht, ober nicht fo

weit, al$ nbtbig, auSeinanber bringen
;

in welch

einer SOerlegenbeit befttibet ftch ber ©rburtSbelfer ?

©oll
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@oH er nöd; biefer Öperation erft nod) ben Don

ollen 33ertl)eibigern ber ©pm^^ftotoniie fo febroar^

gejeiebneten unb in ber £f)at für ftd> nllein febon

dufferft gefährlichen Äaiferfd^nitt machen ? @oü er

mit $anb unb Snjhumenten in einem

SBecfen operiren, baß auß feinen §ugen gebracht,

unb in meinem nutrjebe SSercegung ^ebnfacb ber

SKutter fdjmerjbaft wirb? £)ber foll er, ebne bep

bem utiberatbfamen @efd;dfte ferner etrcaß $u utu

ternebmen , gefd;eben lajfen, baß baß in bie ges

trennten unb mit ieber 2Bebe mehr berfienbe 23e;

denbeine bringenbe $inb ber langfame Korber fei*

ner Butter roerbe?

xjy.

S0?it ber ©efapr biefeß unglucflidfjen (?rfoIgeß

i(l jete ©djambeintrennung oergefeIlfd;nftet
; weil

mantor berJpanb bie Srifienj fo Dieter moglidjeu

©egenanjeige» befurd;ten bat, non ber 9cid)t=

eriftenj berftlben aber ftd; feiiteßrcegß Derjtcberu

fann.
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xv.

3cf) jwelffe tild^t tm tuinbcffen , b{e SBertbelbiger

tiefer Operation fyaben ftd) biefc bielleld[)t nid&t fo

8™$ ungegrunbete $5ebenHld;?eiten bcrctrö felbjt

aufgeworfen
;

^uglcic^ aber habe leb bie^unerftdbt,

ta^ befonberö btejenigen, weld;e bie SQortbeile ber

®d)ambeintrennung, wte fte fagen, bereits üon bers

felben ©eburt fannten, fte fc^on tnö SJeitte brfn*

gen werben»



gctretffu na
t>er SKuttetf^eii»«/

b ur d) roeldje

kS $tnt> in £>ic £öljle t>eö Untcvlcikö

tritt.
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— Ferme semper ad duos fines militamu«. al-

terum hominis , alterum artis
;
quorum al-

ter obscurus est, alter fcientiae determina-

tus. Opus est autem in utrisque his etiam

fortuna.
Hipp. Ep is f.

I
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SB o n ber

Zerreißung ber SWutterfijei&e,

t>urc$ welche bar Äinb in bte §b&le ber

Unterleiber tritt.

Ü^aß baS ©ewebe ter SCftutterfcheibe juweileti

bep ber ©eburt auf t>erfd)iebene 2lrt befehdbiget,

burcf). innere ober duffere Urfticf;e jerßbrt , jer*

riffen werben fonne, weiß jebermann; büß aber

manchmal bie Scheibe jcrreiffc , unb baS $inb

burch benSHiß in ben Unterleib trefte., iß wenigs

ßenS nicht fo allgemein befannt. Sie dlteße

Beobachtung eines folgert $atleö , welcher jebodh

als ©ebdmtutterberßunjj übertrieben iß, h<*b*B

wir bon © t a l p a r t »an ber 523 i e 1«

Jjier
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^

.$ier ift bic ©efd;id)te

;

„$fe Softer beö 3o«a8 ^ergo war bereits

20?utter tton »ier Ambern , welche fte iebeSntal

mit üteler 2lnf!rettgung jur ©eit braute. 3bre

fünfte «Sdbwangerfcfeaft war befdbwevlicber , afS

bie »origen; fie giettg aud) bieSmat früher jur

©eburt , unb bie ©eben waren habet; ungemein

l;eftig. Ürach bre^ Sagen bbrtett fte öollig auf

;

bie Hebamme fonnte bie Oiieberfunft auf feis

ne ©elfe beforbern. ©aö $inb , welches matt

feit einigen Sagen für abgeflorben b>iclt , wie e$

fo nad) bcS 2lbgeben be$ UeberbdutchenS auch be*

fdttigte, flellte ftd) mit bem ©eftdbtc fd;ief auf»

tudrtS gegen baS (Schambein , unb bett $dnben

auf baS ©eniefe gefchlagen, ^ur ©eburt."

„$abie ^ufatte, Sieber , Ueblichfeiten u. f.
w.

fldtS junabmen , bie flreifenbe enblich 9^»«

©rfremente brach/ fo würben ran ber ©iel

unb Äornel <S o fingen ju ib r berufen.

@o fingen entbanb fte in furjer 3 c ' t Don

einem
*
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einem tobten .ftinbe, Wic^t fo leic()t braute er bie

Wadbgeburt hinweg; er führte alfo bie Jpattb

Jängß ber 9?abelfd)itur, fam aber mit berfelben

e^er 3« &en Gebärmen, al$ 3ttm iftutterfudjeit,

ben er jebod? halb Im ltnterleibe außerhalb ber

Gebärmutter fanb. £ 0 $ JUnb mar bereits bret;

Stags außer bem UteruS ; tiefer mar affo fo hart,

unb jufammengejcgen , baß © 0 l f n g e tt j[jn an*

fänglid) für einen ©ffrrbuS ^reft
; ber Cutters

fudEjen flebte fo feft an ber äußeren Släcße berGebärs

mutter, baß er babon gelbfet merben mußte.

£er ©cfjambeinfnorpel mar melcf) , unb biefe

Seine felbß ftanben faß Singerbreit oon einanber

abgefbnbert."

„SleSrau ftarb nod) betreiben Stag
;
am foU

genben marb bie «eidje in bau ber 2ÜieU
unb feines SruberS ©egenmart geöffnet. £er Un*

terleib mar febr angefömoßen
;

bej;m efnfd;nitte in

benfelben fam eine «Wenge ßinfenber Suft nebft

«twaö geßoften, gut gefärbten SluteS beraub. QllS

©Gingen feine ä?anb in bie «Wutterföeibe"

9«3e»t
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ge^cn ben Utcruä brachte , wid; biefer bett Spants

beitten ,$u , unb bie Jjanb war abermals mit ben

©ebdrmeu in 23erul)rung. 9)?an fanb eine Greifs

fung rücfwdrtö unb unterhalb beö SSÄuttermunbeö

eben an betn £>rte, wo ftih baS 25aud;fetl ums

fchldgt , unb fo wohl bie ©ebarmutter alö ben

Sfilaftbavm bebeeft. Durch btefe Dejfnung war baö

vRinb in ben Unterleib getreten/'

©tne ähnliche ©reiguiö mit »ollfommener £rens

itung ber@cf)eibe oon bei* ©ebarmutter ft n b c t matt

auch fd? o tt bet; 35 o n e t u ö. Dem ungeachtet warb

man auf biefen ^ufall in ben neuern feiten nicht

genug merffam. SJieijtenö ifl er, wie eä fcheint,

ntisfannt , unb als etwas befchrieben worben, was

er nicht war

;

felbfi *}) o u t e a u vermengte SWuts

terfd;eibetiriß mit 3erreiffu»3 &<$ Uterus.

deines SßifienS hat $D?r. 2ß i 1 1 i a nt © o l bs

fon 23unbarjt unb ©eburtSb«lf<r 3« Portsmouth*

common am neueren bie 3 crre *(flln3 ^ cr ^utter<

fcheibe mit Sluötretten ber hiefrlbe in

bie
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bie Bauchhöhle rrtl;tig beobad;ret , unb genau Bes

(Trieben, @r erzählt bie @ef<hichte baoon, wie

folgt

:

„£en 20. Slugujf i786.üerlangte $D?r. ffiaf*

I c r non ©oSport mid; unb 2Är. 2( 9 l w a r b ja

SDirS. 3Öilfin$. @;e war eine
)
ffarfe leibige

grau, gegen 36. 3ahr alt, brauner gefuttber Sets

be^befchaffenheit, unb $u ©efd;dften unb Bewegung

gen getränt. ©ie befanb ftrf> in ihrem vierten

(SntbinbungSgefchafte
; ihre »origen Otteberbunfteit

giengen Iangfam unb befdjwerlid; non Ratten, bod)

gebar fie bie Jfrnbcr lebenbig unb ohne Bepflanb.

3hre bermalige @d)wangerfd;aft war nid;t fo uns

befdjwert, wie bienorigen, gewefen ; fie nerrichtes

te ihre f)auölid)en @efd;afte nid)t mit ber gewöhn*

Iid;en Seichtigfeit, unb fragte niet über ©chmer*

$en in ber linfen Senbengegetib/'

„SSor ungefähr nierjebn Sagen warb SOlr. SB a Is

1 « r
3 « nerlangt. .©« er fie nur mit fallen «ffie*

htn fanb ; nerorbnete er ein Opiat, ©ie blieb nachher

® jiemlich
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3 tentlid; wobl bis ben 19 . , *ba er um fec£$

Ubr frühe lieber $u ihr berufen warb. 23et; ber

Unterfliegung fattb er ben SÄuttcrmunb eitteS jtrons

tbalerS groß erweitert. Einige Peit barauf berßes

ttn bie Membranen »on felbft, unb baö 2Baffer

verfloß nad; unb nad). 83ep wieberbolter Unterfu*

^ting füllte man ben $opf; bod; ließ ftd) bie Sage

beffelben nod; nid;t genau beßintmen , weil eruod;

ju hoch flönb. SÄan fab ben galt glS eine längs

farne ©eburt an, unb wartete alfo baS weitere

»on ber 9?atur ab. ÜJiadb einigen ©tunben fd;ien 'e$f

als fbunte man fid; in 5Xucfftd;t ber mehreren

Erweiterung beS äjßuttermunbeö Hoffnung jur uas

türlid;en Entbinbuttg machen
;

allein ber «ftopf fügs

te ft# nid;t in ben Eingang, unb man fab fic^ bis

jefet in ber Erwartung getdufdbt. 9?nn befiel bie

graule nod; ein Ärampf in ihrem linfcn guffe,

welcher nachher mit jeher SBebe über ben ganzen

.tfbrper ft# erftrecfte, unb halb barauf fo ftarf

würbe, baß fte ftd> barunter beö ©cbrepenS nicht

entbalten lonnte. Dia# biefem Slnfalle fagte fte,

fte glaube, ben fiarfen ©cbmcrj \)&tu fte bieStnal

in
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ln ber ©ebärrautter gehabt, @S erfolgte ein

©tuten au$ ber SDlutterfcheibe , baö einige $eit an»

hielt , bie 2Behen nahmen ab, unb anflatt berfelbett

tarnen Äotiffthmerjen. ü0?an ließ jur 2!ber,. fejte

JUbftiere, unb gab temperierettbe Mittel,".

„©et; wfeberboltem ©efucl;e fanb man, baß bie

»»ihren SSe^en ganj auögefe^et hatten, £5ie Greifs

fenbe war (ehr unruhig , fyntte fiarfenSurfl , tjefa

tigeS Srbredhen , unb bep Berührung ©d;mer^ett

im Unterleibe; befotiberS flagte fte über etwas

fchmereö in ihrem ©audhe , baS, fo wie fte gele»

get warb, ober jtch bewegte, »on einer ©eite auc

anbern fiel. ©ep ber Unterfuchung fanb man

nichts mehr bom Jtinbe,"

,,^a bie ©ebenftichfeit beS UmftanbeS nicht

3 U berfennen war, fo erfud)te 3&?r, ÜB a Ile r bie

Sln&erwanbten ber Patientin, noch anbere ^unfige»

noffene rufen 311 taffen, 2Bir famen alfo um SttittagSs

jeit beb «hr Jttfammen. ©ie war i£t über »ier unb

j^anjig ©tunben in ©eburtSarbeit, au jferfl unruhig,

e 3 unb
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unb mit heftigen ©d;mer 3 en in ber ©e ;enb ber

©dbambeitie. Slpr^ulSwar erroa

6

1? eil unb gef4)winb,

utib ber £bem fdt?tr er unb furj. ©ie Ipatte grrjfen .

2)ur|l, Oceigung jum SSrcdpen, große 23eflemtnung

tmt bie Sftagengegenb , unb ilpr 2Ingeftdpt war mit

faltem ©Streife bebeeft. £a fte feit einiger

feinen Urin ließ, ausgenommen, waS babon un=

millfulprlidp abgiettg , fo fefete matt ben Jfarlj’ter

;

e§ fgm aber nur etwas blutige 3eu<$tigfeit $ura

Sßorfc^ein/'

„Die ©rwagung biefer ^ttfade , unb bereu

Slefmlidpfeit mit jenen, welche bie termeiute 3«s

reiflfung ber ©ebdrmutrer begleiteten , bie nid&t lan?

ge jubor ©r. .£) o uglaS be|d)rieb , beflimmten

uns, eine Unterfuc^ung mit ber ganjett J?anb mas

4pen ju laßen. 9?ir. SB a Iler &rad;re bie Jpanb leidpt

ein. ©ine betrddptlicb« ©efdpmnlß na dp rücfwdrtS

mar baS erße, wa» er fülplte; fie war beweglidj,

mar aber nidpt ber Jlopf beS ^inbeS. OjCiit lpatte

tx feie Jpaitb in SSerübrung mit ben ©ebarmen; (o*

gleite iperfluSbefbrberung b*$ 'ftiitbeS bep ben §ü|<

feu

i
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fett war nun ba$ brmgettbße, waö bentt aud^ oljne

befonbere Stufte bon fratten gieng. 95et?m ganjett

Hergänge Fant wenig ober gar fein 23lut $um 5Sor«s

fdbetn. £a$ Äinb war groß uttb ot)ne Zweifel aha

geßorben, feit bem ei in bett Unterleib trat; bie

Ocac&geburt tag ebenfalls in ber 25auchl)6f)te, unb

folgte ber Jöanb ofjne &d)wierigFeit,''

„SSeit wir bie Ocatur ber gefugten ©efdpwälfl

tiic$t beftimmt Fannten, auch bie tfranFe wälfc.

renb ber Operation nicht t>iel auSgeßanben hatte,
i

fo würben wir einig, ben^ußanb ber £heile nodj

einmal $n unterfuchen. SDir. SS al t er batte Faunt

bie £anb eingebracht, fo fanb er fd;on, baß ber

Äiumor bor feinen Ringern weiche, unb baß ei bie

aufammengejogene Gebärmutter fei), 2lu($ war er

eoßFommen überzeugt , baß nicht bie Gebärmutter

fonbem bie SWutterfcheibe aerrifien, an bem £rte

jerrijfen fet>, wo ft# biefetbe um ben SDtutter^alö

befeßiget. £>er SDiuttermunb war unterlegt, nnb

fo jufammengejogen, baß man Faum $wet> ginger

eiubringen fomtte."
J

£ie



©je «Patientin fiarb ungead&tet aller gut ange*

wanbten Mittel bcn brftten Sag na# ber dntbim

fcung an allen ben Zufällen «in« b&Sartigen ©e*

b arm ; unb 23aud;)fellentjünbung.

:„9)?an erhielt drlaubniß , bie 2eid)e ju offnen*

gSepm di'nf#nittc in ben fe&r aufgefdjwollncn Uns

terleib entwickelte ftd) eine Stenge nerljaltncr Suft

;

bas 3San#fell fanb man entjunbet , unb an einigen

©teilen bereits in $ranb ubergegangen. Ser ©c»

barmfanal mar »on Suft auSgebeljnt, inflammirt,

uub auflfen mit einem ©elb überzogen. Sie Slejl«

4)en ber ©efa^e geigten ftd) in fo f#&nem Slotfo

alö warenjte eiitgefpri^et worben. «Öier unb ba falj

man beginnenbe SSranbflecfen. 2ln ben meinen

©teöcn flehten bie ©ebärrae anelnanber ;
au# ba$

Diel? war entjunbet unb geballt. A"ie 95au#bofjle

enthielt eine betra#tli#i «Mengt blutiges Serum,

unb überhaupt batten bie dingeweibe bieferWie

ebeu baS 2lnfefcen, wie in ben «eichen jener 9>er*

fotien, weld;e am .ßinbbettfieber jtarben."
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,,©fe ©ebdrmutfccr unb i^rc Anhänge waren

ganj gefunb , ber linFe @i;erj!odF ausgenommen'

welcher gegen öierjeljn Unjen farbetofer geuchtlgfeit

In einem eigenen @acF enthielt, ©en Sftuttermunb

unb SDJutterhalS fanb man utwerborbetu Die SOJu t*

terfdjeibe war bünn , unb oberhalb, wo ftc fiel) an

bie ©ebärmutter befe|?iget, serrilfen. ©er Süß

gieitg fa ft gan,j um bie oorbere halbe ©ircumferenj

ber ©ebdrmutter, bod) etwas mehr gegen bie linFe

«Seite. Die Urinblafe war an ihrem hinten?

Zweite, wo fte mit ber «Scheibe jufawmenhdngt,

burchauS geberffet
; auch t? ott betn ©armfette , wo

«S öonie bie ©ebdrmutter becFt, war ein breyecFigs

teS «Stttcf sjon betjlduftg einem halben ^ott in ber

Sange mit weggeriflfen. ©ie ©ebdrmutter war ^tts

fammettgejogen, wie fte in fo Furier ßeit nach ber
' *

Geburt gewöhnlich ifF. 2lm »auchfette nahe betjm

©runbe berfelben zeigten ftch 2D?erFmale einer anges

fangenen 2lbfFerbung. ©er Sfluttermunb W(lr ^
befchaffen , wie ihn 9)?r. 2B aller gleich bet? ber

Unterfuchung üngab."
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„£)ie üBdnbe beß aufgefcbnittenen Uteruß ma*

gen in ben jncl>rcflen ^SescnUen beiläufig einen ^ott
\ .

In ber ©icfe
;

bie innere §ldd)e mar gefunb , unb

^nt^ielt nod; einen Eieinen Hijeil non ber 9Jiembrana

ieaibna."

>Der folgenbe gana befonbere gall »on^erreifs

jung ber ©cbeibe ereignete ftcb an ber praftifd)en

©cbule ber ©eburtSbitfe ben 13. Sauer 179°«

2IB ich beiläufig ein Sat)r auöor ntit eben biefet

Slbbanblnng mich bekräftigte , batte td; mir nicht

eingebilbet, baj5 ich brefclbe fobalb mit einer Gtreigs

uiS auß meiner eigenen ßrfabnutg mürbe bereichern

Jonnen. Sbgleid) ber Büßgang berfelbcn auch nid;t

er.munfd)t mar, fo bat boeb bie «Sache fclbffc babep

wirElicb gewonnen; mand)eß i(l nad) biefer ©elegens

beit mehr berichtiget, mand;eß meggelajfen , tnans

.djeß augefe^et worben,

/

SHaria ft. 22, Sabr «tt> warb gegen ßnbe

©eaemberß 1789 in baß ©ebdrbauß atifgenommeu ;

(te war öom £anbe, non mittler ©rbfle

,

biliofer,

Ud)iU

I
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Jadjeftifdfoer £eibeSbefd>affenbeit , übrigens aber ib*

rer -flonfütution nad) gefuttb , itnb baS erjfemal

fdjwanger. 3« ber 9cad)t uom ir, auf ben 12 ,

3dner fam fte non ben ©cbwa'ngern in baS ©es

bärjimmer, nacbbem fte fd)on feit morgens »tber
\

©cbmerjen im Äreuje geflagt batte, 58ei; ber Uns

terfudbung fanb bie Hebamme ben SWuttermutib guls

bengroß erweitert, febrbod;, ttttb baS .firnbeSwafs

fer noch ftebenb,

3d; faf) bie Äreißenbe ben 11 . in ber $rube.

©ie batte bie 9tad;t bttiburd; mehr befdjwerlidbe

als ausgiebige Sffieben
;

ber SWuttermunb erweiters

te ftcf> febr langfam, unb baSiffiafier gieng fd;Ieid;enb

weg , unb war mißfdrbrg. Ser Stffifient an ber

©cbule fagte mir, bafi bie ©ebdrenbe einige ©tun*

ben mit ^iemiid; fiarfen SÖJeben augebrad;t, bap bies

fe aber gegen borgen unb bis iijt merflid) nad;ge=

laflfen batten, unb baß ber dtopf feit ber ^eit nid;t

mehr öorgerücfet, im ©egentfjeile fa(l juruefgewis

«ben ;
baS Reefen fet) in ber Konjugat« betragt:

lid) enge
, unb an ber 3ttuttcrfd;eibe füf>le man

eine
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eine ungewöhnliche Verlängerung , welche fowoht

er als ble Jpebamme fdjon bemerfte, fobalb bie

trelßenbe ins ©ebdrjimnter fam.

$d) fanb btefelb* mit gefdjwt'nbem unb fchwas

ehern ^Oulfc , unb für bie Zeit ber ©ebdrung mehr

gewöbnlttf) enthaftet, übrigens aber ohne bes

benflid)e (Symptomen. £er Unterleib war gleich

tunb gekannt, unb nur an ber @d)amgegenb et*

wa5 f<$mer$tjaft, wenn ein ßarferer £5rucf auf bie*

fen X^eit gewirkt warb*

S)aS erfte # was mir bep ber gewöhnlichen

ttnterfudhuug ju ©efuhte fam, war bie oben er*

wdljnte Verlängerung in ber Viutterfcheibe. 2lufbaS

erf1:e Veruhren hielt ich fte für ein-en Sappen bont

SKutterfuchen ; ich fonnte ft* jwtföen betn Daumen

unb Zeigefinger brücfen , flarf brücfeu , ohne baß

bie Äreißenbe nur bie minbefie Smpfmbung bars

über äußerte; allein eS gieng wdhrenb ber Zeit

fein Üropfett Vlut ab , war auch nicht eine ^pur

babon in ber SKutterföeibe, unb ber «appen führte

ebibeut
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e&ibent nldfct aum Niuttermunbe ,
fonbern fjlencj

«noerfenntlid; an bie ©d;eibe fef?» ^ccfcn

war in ber .Ronjugata enge ,
bodj nid)t fo febr,

baß man baö ©efd)aft ber Gebarung, o^nc fers

ner aBjawarten , bnrdb bie -ftitnjb f)dtte uollenben

(ollen. 2luf bern öorbern s nnb ©eiteiiranbe beS

Einganges jfanb ber ©djeitel bei Äinbel , um feine

fjalbe (Sircumfereng nadf) hinten mit einem weid;en

Zfyelle , wie t>om balb oerfd)wunbenen SDfuttermuiibe

.umgeben
;
nad; öorne war er auf bie ©d;ambeine

gejtüfct. Deffnung Batte bie $reißenbe feit ftiers

unbgwattgig ©tunben jwejjmdf. .Der Jpant giettg

ib r feit gwet) £agen ol;ne i^rett SBillen ab, jjebod;

erinnerte fte ft cf) nicht vorläufig ©djmergett , ober

einiges Drangen auf ben Urin gehabt 31t babeu*

Da bie ^reißenbe feljr nach fauerlidmr ©es -

tranfeu, unb uorguglidj nach UBeitt »erlangte, fo

warb ihr bauen mit SBajfer »ermifdht gegeben, 2luf

ben Unterleib würben gemente gelegt , unb »ott

3 «'t 3» -3 eit flrarapffttHenbe £albfl))ftiere gefe^ef.

©egen (Sin Uhr Nachmittag fab id) fte wteber. Die

Unfälle
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gnfdtle waren faft biefelbe» wie in ber fru^e , auf*

fer , baß fte feit ber lebten löijtre jweipmal ein

grünf-hleimigeS (Srbredjen batte, utib bie SOla*

gengegetib auf ben Srucf nun fd)mer$ljaft war.

5lud) (teilten ftd) if3t wieber non ^eit au c
3eit brdn*

genbe ©cfcmerjen ein, welche bemSlnfe^en nach non

wahren ©eburtSweben gar nid;t unterfd)ieben wa*

reit. Um rnid) non ben Urnftanben genauer $u ner«

ftd)ern, brachte idb bie ganje Jpanb in bie Butter;

fdbeibe. umgriff einen guten &beit nom-ftopfe,

«nb fanb if>n nod) wie 9SormittagS mit ber Pfeils

uatl) im fdjiefen Surd;meffer ber obern 5Secfenoff-

«ung , bay ©eftd)t rüdwdrtS gegen baS redete

Darmbein gefegt. 3n betreff beS EappenS in ber

UJZutterfcbeibe unb ber übrigen Xfyeite Ijatte id) noch

nid)t mei)t SJufftdrung erhoben, als juöor. Sie

9J{utterfd?eibe war übrigens nicht entjunbet , auch

im minbeflen fd)merjbaft. 211$ ich bie ßanb

fjerauSbrad^te, fanb id;, bajj fie mit einer' braun*

gelben , übet , boeb eben nid;t gangranbö riechen*

ben Satire uberjogen war, wie, wenn (ich ®lbco*

uium mit bem.ÄmWroaffer »crniifc&t bat. 3n b«

-/ ^uners
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jüufcerftdjt , baß ber .ftopf bep ber SßieberFeljr befa

fern SBeljen wentgftena ircit genug herabgebepfw«

werbe ,
um ihn i'm SaUc mittels eitieß Snftrumena

tcä b<r«u6f5rbern 31t fbnnen, beßellte id) bie gea

genwartigen ©dritter wieber swifchen fed()$ unb jtca

ben Uhr beflelbe« 2lbenb$*

211$ mit um bie Beflimmte £eit bte dfreißenbe

wieber fabn, waren alle £ufalfe anfiferfb »erfcblints

mert. Sie ihr wartenbe sperfotten fügten, baß fte

fi$ aberntal» erbrodben habe, unb t>or beiläufig

einer ©tunbe fn £)hnmadht öerfallen fep. 5hr

mar fehr gefunfen, bie 2lthmung fd;wer, ba$

@ejtd)t gebrochen, mit faltern sahen ©cbweife bts

bedft , unb ber Unterleib ttod; mehr aufgelaufen,

gejpannt , unb aufferß fdjmershaft, befonberS.wenn

fte \id) auf bte ©eite legen wollte*

£<* alle Umftanbe beutlich «njeigten, baß bie

Patientin ohne 3lettitng verloren, unb unter ber

Operation bleiben würbe, auf weld; immer eine

2lrt man bie grillt Ibfen wollte
; ba e$ nebjt

bem
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bem öudb mehr ata wa^rfc^cinlidb war, baß blefe

«id^t nod) am Sebcn fet;
; f0 fyett man für

ratbfam , bie ©terbenbe mit jebem unnüfeeu ^>ilfö»

»erfuebe 3U t>erfd;onen.

©ie ffarb fed;a ©tunben nachher swifd;en g«n

unb ^wep Ubr in ber grübe. SBdbrenb id> beu

nun fdtfapper geworbenen Unterleib in bie ge*

b&rige Sage braute, um ben fcorjunebmenben dfai*

ferfd;nttt auf ber weifen Sinie 311 machen , fühlte

idb , wie mir fd^ien , bie Sbeile bea Äinbeö beuts

lidjer burd; bie 25aud)wdnbe, ala Derber gefdmb,

unb fonflen gew&bnlid; ift. 23ei;m erflen gins

febnitte bureb Jpaute unb SKuefel entwicfelte ftcb

eine Stenge 'ffirfenber Suft , unb waljrenb ber

©infd;nitt erweitert warb , geigte ftd) fd)en ber

Siucfen bea ^inbe5 unmittelbar unter beut 33ancbs

fette, dS lag mit bem Äopfe auf bern gingange,

baa ©efttbt rudProartö gegen bie rechte ©eite geweu=

bet. Selb unb griffe auSgeflrecft, fo, bag tiefe

unter ben falfd;cn Stippen ber Imfen ©eite ber 93?ut*

ter ftcb befanbeu, £>a$ ^citt^e ilinb, wetd^e§ wabw

febeitu
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fc&einllch fdfren »or einten Sagen abgefiorben fet>t»

mufuc, mar monßr&ä angefd;wollen, auf ber gans

3 «n £>beifdcbe fdnrarjfTecfigt, unb in gdulnia über«

gegangen, Ser fc^jon entfärbte 2WutterFnd;eu war

ganj auffer ber ©ebdrmntter unb fcitwdrtä am@run*

be berfelben, unb an einem Sheüe be$ ©ebarmfa*

nala angeFlebr* 3’n ber ganzen $bl)le beö Unter*

Jeibea mar nicht eine ©pur t>on gejfocftem nod>

ein tropfen fTiiffigen fSluteB
; unb au d) in ber «9?ut.

rerfc&eibe unb ben Leintüchern war nichts baoon

ju fehn.

Sa ber galt fehr merFmurbig fd;fen, fo fiunb

mau ton ber ferneren Unterfud&ung ab, um biefetbe

bepm Sage in ©egenrcart mehrerer (Behüter unb

anberer baju gebetenen ^erfonen mit mehr SD?ufe

fortjufe^en, Q()e icf> jebodf; bie Zweite fo, wie jte

waren, mit ben 23auchwdnben wieber bebecCte,

«nb biefe burdh «in paar Dcabelhefte atteinanber be3

fefugte, brachte ich bie linFe £anb burd; bie «Bau#*

wunbe
, unb bie red;te burd; bie Matterfcheibe gegen

ben oberen SSecfenranb, unb fattb benn, Da0 biegfn.

der meiner £anbe miteinanber in Berührung waren»

Stfun
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9cun fannte id) freilich baS Ufbel itt ferner

ganzen (Schalt, wie id) benn infolge beffen, wa$

Id; barüber bereits gehöret , felbft gebaut batte,

fdjott oorber nidbt baratt gejweifelt b«ben würbe,

§atte td; nur mir »orffellen f&nnen ,
bap iölutfluff

ober and) nur ein geringer Abgang »on 53Iute nicht

Immer ein notbwenbfger Begleiter ber ^erreiffung

ber «Mutter(d;eibe mit barauf folgenbem Austritte

beS .ftinbeS fepn muffe, »ieüeicbt »er anbern itt

jenen gatten nidbt fepn muffe , wo ber Unfall,

wie hier, bie golge einer latigfamen, nadb unb

«ad; gefdjeljener SMortifiFation ber Sbeile iff.

Sn ber grulje tim neun Ubr warb bie fernere 3? es

febauung »orgenommeti. 9cad) auseinanber gelegs

tett 53aud)wanbetx faub man ben «Mutterfudben

jwifdjen ben ©ebärmett, welche i^t fd)oti mehr

aufgelaufen , unb fauliebt, al» halb tiad) bem X iu*

febeiben waren. Sie «Membranen beffelbcn seigten

ftd; ganj »on ber inneren gldc^e abgelbfet , unb

über bie Mabelfc&nur jurudPgefdlldgcn , bie in ib3

neu, wie in einem SSeutel, »erborgen war. So

immer
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Immer biefe Jpdute in ben Sffiinbungen beS@ebdrma

fanalö anlagett , Ijicngcti fte fo fejl unb mit fo

augenfcbeinlicber 39erwacbfung mit ibm aufamtuen,

baß fte nur mit S3orftd;t , unb ba tttd^t gan$ ohne

;5erreij]ung ihrer eigenen ©ubjfanj bäbon loöge«

trennet werben fonnteit. Sind) bie ©ebdrmc felbjl

Waren fjier unb bort nnterefnanber t>erwad;fen , un&

fo wie Ü?e6 unb 33aud;fell, an einigen ©teilen

6lauftedid)t. 3d) wollte bie Trennung nur an eia

nem geringen Steile oornebmen , um bib Jp un«

t e r
f d) e S^eorie ber ntembranoefen Snt^uns

bung unb bie »eretnrgenbe Sigenfdbaft ber ges

rinnbaren £>;mpbe barautbun, uub baS übrige

al» ein i)bd)ft felteneS , fcielleidfjt baS einzige

^rdparat in feiner Gattung aufbewabren
;

allein,
i

eher a lg id} mid) beffen »er fa^ , batten au meinem

53erbruffe 9?eugicrbe unb @efd;dfttgfeit fc^on alle«

jerft&rt*

»te fföutterfc&efbe war an bem oberen 2bef*

f« bis in bie Witte ihrer Sange im ganaen

3 Uma
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Umfange branbfgt; oberflächlich erf^reefte fid& feie

SCRortiftfation aud) über tag untere «Segment ber

©ebdrmutter. 2Bo bie Scheibe norne um beti

JttutterbaB Hegt, fanb man fte über bret) ^oU faft

ber Quere nach jerriffen ;
nad) rücfmdrtö mar ein

gangrdn&feö StücE mie abgefc&dlt oon ibr.mels

d)e& ber uttempftnblidje Sappen war, bett man fc^oti

6ei;m erjien Unterfudjen füllte, gleid; aB bieder#

fon inö ©ebdräimmer trat, unb nod) faum achte

«Beben batte ;
ber fieberte SBeweB , ba$ bie brt*

lieb« SlbjUrbnng fc^ou bor bem ©ibdrungSwerfe

feeffanien b«be.

Sie binare SSanb ber Äarnbtafe mar an

einer Stelle in gdulnB übergegangen , unb bat-

te nach unten eine gulbengroffe Qeffttung, burch

weld)e ber Urin, fo mie er abgefonbert warb, in

bie üSflutterfdbeibe fipperte.

< Sie ©ebdrmutter mar jufammengejogen

,

wie fte gemeiniglich in i'\)n , J»blf Stunben

nach
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*t«cf> feer (Jotbiitbung i(t. Sfitwcnbf^ jeigte fte ftd>

mit etroa$ fctymarjen unb geßocften 23lute be*

becfet, meld;e$ nod) ifet ait i(>rc Sffiänbe ffebt.Ser

SWuttermunb mar oberf!dd)lid) gangrdnbS , aber

an ftdj unjerftort unb natürlich aufammengejogen.-

25 ai 25ecfen muß t>om 5Borberge be3 fjeiligen 23eind

biäjum ober» Sianbe ber ©d;ambetne brep weniger

«inen gebntetjoll ; baffelbe unb bie weidjen @eburt&s

tfftilt (tnb an ber praftifd&en Schule aufbewafjret*

Jn beti biöfjer crjabltdti Odilen mar bie ^er*

reiffung ber 9tfutterfd)eibe mit 2Iuötrctteti beö ^iria

be6

,

mit 58ranb unb mit ^erji&rung ber benad&ü

barten Streite Pergefeilfc&aftet tobtlid) , wie |fe eö

benn unter abnlid;en Umfidnben immer fepn wirb;

man Ijiatinbeß bodj ein Sepfpief, wo eine ©djeibea

jerreiffung mit Uebergang ber grud)t in bie 23aud)<j

W« nid)t tibtlicfc ablief. Ser b&d;jt merfwärbig«

?all tarn t>or ein paar fahren in Sonbott Jperrq
'

t5 0 u g I a ö Stfrjten am bajtgen Sifplum por,

5 3
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„Sie grau , weld)e bag ©ttbjeft ber 93eoBacf>#

tnngijt, war bag »iertemal fdbwanger, fl ein »oti

Statur
,

gegen 30 3?af)r alt
, fd?u>ad;Iid>er übri;

geng gefunber £eibegbefd;affenf)eit. 2llg Jpr. Soti»

glag fte bag erftemal falj, war bag Slßajfer fett

nd^t ©tunbett gefprungett, unb neu ber ^eit an fatte

fte anfyaltenbe 2Be§ett; ber SO?uttermu«b war be»

trdd)tlid) erweitert, aber bem uttgead;ret ber $opf

beg ^inbeg nod) niefct toorgerücft. Sie Äreißenbe

war aufferft unruhig , uttb ftagte über großen

€>d;mer,$ an ber @d;ambeingegetib. 23ep jeher SBe;

l)t 30g fie ft# jufamttien, alg wenn fte an heftiger

$olif litte ; mit alle bem war il;r 9)ulg rul;ig."

„23et;m jwepten S5efurf;e fagte bie wartenbe

^ebamnte Jprn. Sou glag, bag, feitbem er

bie Trante öerlajfett , 25Iut aug ber DJintrerfcbeibe

abgegangen fep, wag jebod) nid;t lange ungehalten

batte; baß bie Sffietyen feit ein paar©tunben aug;

geblieben, uttb bie ©ebarenbe non jener 3 eit an

heftigen Surjt , SUnfftoffen unb Steigung 311m (5r;

bredjen
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bredjeti habe. 3f)r©cftd)t war gelangt, unb mit fal=

fern ©d)weife überzogen
;

if>r ©betu Eurj, gefd)winb,

üngftig, unb- ber ^)nlö faum fühlbar , unb bod;

flagte ftc über nid;t$ al3 ben ©cbmer,$ um bie

©ebambeingegenb,"
-j ' '

* , •
- '

*’•

,

l
,

V
r S

„5?C9 ber Qewbt)nlid)en Unterfucijung fonnte

Sit. .Sou g laß nid)tä uuterfdjeiben , als eine

xunbe bewegte ©ubjTanj, ooit ber er, weil fein

ginger fte faum erreichte, nur toermutbeit, aber

«icfyt mit einiger ©ewigbeit beßimmen fonnte, bajj

fte ber Äopf beö ÄittbeS fei), ©a bie Äreißenbe

wie in ^ngen lag, fo fdjien mtöerfdbobene ©ntbin*

bung nur «od> baS einzige Mittel jwifdjett Seben

unb ©ob au fetm. 2llö er bie Jpanb einbradjte,

flob gleicbfam bie@ub(lang, welche er für ben dtopf

beS Äinbei ^ielt , öor feinen gingern , unb feine

4>anb war in einem 3taume, welker nidf>tö wenis

ger als ber $bble be$ UteruS glicb. 9tad; einls

ger bor|td)tigen iSefublung ber ©beile war eö nicht

mebr jweifelbaft, baß bicipanb in berflaoitat bei

Unters >
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Unterleibes fe*>* Das .ftinb lag nadb norwdrtft,

unb rücfwdrtig bic wie ein länglicher fallen }üs

fammengejogene ©ebdrmutter. Die SEenbung war

nifyt befpnberS mühfam; nnr ber jfopf gieng eta

maS fd^wer burch ben oberen 25ecfcnranb."
—

\

„^litdl; bt'e Ofadjgeburt fanb ft# ftt berSSaitdh*

boble. @ie warfo nra unb an bie Oebdrme gefleht,

baß man bie £anb nod) einmal einbrhtgen mugte,

um biefelbe 31t entlbfett, was übrigens nicht fehwer

hielt, h «* DouglaS fcl;icn eS , als wäre bie
>

’

©ebarmutter an ihrem untern unb oorbern Steile

ein wenig oberhalb , wo bie ©cbeibe ftch um fte
1

leget , über bie £Juere jerriffen
;
aud) bemerfte er,

bajj bt'eS (Singeweibe in ben wenigen ©timben feit

ber gefdjehenett ^erreiffung ftch mehr 3ufamme«ge*

jogen, unb oerfleinert hatte, als er für möglich

gehalten hatte/'

„Die Patientin war fo glucflid? nadb überffatu

beiten BufaHett , welche ber Darmfell: unb ©ebdrm:

€nts
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fntjilnbung eigen jttib , jn genefen, unb nach fed)$

SBc^en begab jte ftch $u £rn. ©ouglaS in®

Sjaui, um ihm ©an? abjuftatten. S3et; bieferGes

legenbeit eermodbte er jte, jtch »on feinem £rn. Ocadb«

bar ©r. £) Sb o rn unterfuchen ju taffen. ©ie£f)efs

(e ftettten jtch bem Gefühle fo bar, als wäre nie

etwas wibern«turlid;eS an ihnen twrgegang'en."

SWao jtebt, baß ©ouglaS ben Ums

fianb nicht für einen ©cheibenriß, fonbcrn für eis

ne ^errcijfung ber ©ubjlanj ber Gebärmutter felbjl

hielt; manch anbern hatte er ohne Zweifel bafielbe
*

-jefchieten, weil man jtd) nicht »orßellte, auch

ohne ba# Zeugnis bet 3 er3 t ' el)Crung nie würbe

geglaubt haben , baß bie grucht burch ben SWnts

termunb 'gehörig pajfirett, unb erft fo nach burch

einen 9tiß in ber jSWntterfcheibe noch in bie Jj?bhl$

beS Unterleibes tretten fbnne.

©ail aber in bem fo eben betriebenen gal*

Ie bie Sßiutterfcheioe, unb nicht bie Gebärmutter
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Seniffett war, ergiebt ftd) aug folgenben ©runben :

©r^cng ift weber bei) bet Unterfuchung , noch

Ui) ber SBenbung beg Jlinbeg bie £anb in unb

burd) ben SDiurtermunb gebracht worben; burd)

ben SDiuttermunb einer wie ein länglicher »allen

äufammengejogener unb berlinerten Gebärmutter

Bringt mau bie Jjpanb nicht fo Ieid)t ein , wte e 3

hier gefchah. ^wetjteng wich bie ©ebarmutter

gleid)fam bor ben gtngern; cg' ifb alfo auberlaffig,

bap fic um ein merflicheg bon ber iKntterfcheibe

getrennt war» 2Bäre ber Siiß nicht an biefer, was

re er innerhalb beg 9)?uttermunbeg , ober wie S) u

©ouglag fagf*, oberhalb , wo bie (Scheibe un»

bie ©ebarmutter anliegt, gewefen , unb bie Jpanb

Ware burd) ben 9)?uttermunb gcbrad)t worben
, fo

Barte berfelbe nicht mit berJpanb in ben Unterleib

fommett foitnen , ohne borher 31t merfen , baß er

in ber #M)le ber ©ebarmutter fet> , unb er(t bott

biefer burd) wieber eine anbere .Oeffnung in beit

Unterleib Fomme» 25 ritt eng l(t eg befaunt,

baß 2Bunben unb Slijfe in ber befchwangerteit ^Jes

, » Bars

f
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bdrmutter nad> bem 53cr^altniffc jtd) öerflein'ertt,

in welkem biefcö £>rgan nad) gefd;ebeuer ßintleea

rung ftd) aufammenjiebt. 3d) fal) wdbrenb mcic

ne! Slufentbalte! in 9)ari! .örn. SSaubelocque
w

1
1

an einer Sebenbigen ben d?aiferfcf)nitt madjen ;
faurn

waren dtinb uttb 9tad)geburt au! ber ©ebdrmut*

ter
, fo batte bie! Snitgeweibe, fo wie ber Qlm

(dniift in baffelbe , ftd) fd;on um ^we») drittel ber

»origen ©r&flfe oerfleinert. Saftelbe ereignet ftd),

nufier »ietteiebt bet) einer »ottfommenen 21 tonie,<

aud) bet) jeber gufdütgen ^erreiffung ber ©ebdr»

mutter, wie id) auoerldjfig au! einem Satte weiff,
\

tjon bem id) 9lugen$euge war. SSringt man unter

foldben Umftdnben bie Jpattb burd) ben Siijj be! Ute*

tu! in ben Unterleib ohne 9J?uf)e, ohne neue2Iu!bef)*

tiung, um nicht 311 fagetf, ob-ne neue 3 erre tflfa n9 ?

S5ringt man ba! tfinb burd) btefen 9tif unb bann

burd) ben SDhittermunb au! bem Uttterleibc ganj

»eicht, ohne einigen 9Inftanb, attjfer bo (5 ber dlopf ets

wa! fd;wer burd) bie obere 25ecfenoffuung gebt ? 9faci)

dbnltchen Kriterien würbe c! ftd) ergeben, baß noch

fo

/
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(° «tcnid> anbere geglaubte SKuptur ber ©ebari

ttiuttcr bloö eine Berreiffung ber @d;eibe gme<

feit war.

Sn ber 2bat, wenn man ba$ ©ewebe ber SWut*

terfd;eibe unb bauptfadblid) iT>rcö oberett gegen bett

SOZutterbrtlö gebenben ^^eileö betrautet
;
Wennman

habet; erwägt , wie fel)r tiefer Zfyeil bep fo.man*

d)et Schwängern unb ©ebarenben gefpannt wirb,

ttnb wie wenig er unter jfägct ijl; fo bat man nicht

fo wobl Urfadbe jtch baruber 31t t>erwu«bert? , baß

bie SOJutterfcheibe 3a feiten 3erreißf, als über b ieS,

baß folcf;e ^crreiffun^en ft'ch nicht oft; r ereignen*

Ser fo eben befd&rtebenc £betl, an bern im*

Hier ber 3?iß gefdbeben fepjt muß, wenn ba$ $inb

burd? bie SO?utterfd;eibe in bie ^Bauchhöhle gebom*

men iß, leibet befonberö bajttntal ftarfe ©ewalt,

wenn ber 3Äuttermunb bereits oerfchwunben , febr

jurücfgeiogen , bau SBaffer abgcßoffett ifr, unb ber

tfopf beS ßinbe» ungeachtet ber fiarfen ©eben



9»Der S&tutterfdM&c re.-'

dm Umgänge lange flehen bleibt, 3n einem fols

eben gälte wirb bie @d)eibe oben mit all ber @e*

walt um ben^opf beä Äinbeö gefpannt , unb auSs

gebebnt , welche bie ftcb sufammet^iebenbe ©ebära

tnutter ebne Urfolg für bie JpinanSbefbrberung be$

Kopfes burd) ben natürlichen 2Beg beö SßecfenS

Derwenbet ;
beträgt enblicl; ba$ ^ujanwwnbangSs

»erm&gen ber SOTulterfcheibe trgenbwo weniger,

als baß e$ jenen Kräften wiberfteb« fbnne, fp ift

bie gerrciffiutg unpermeiblicb»

<£g ifl «Schabe, baß man bejj ber ©eftion »ta$

Zerreißung ber Scheibe geworbener «Perfonen nicht

immer auf ben wahren $uflanb be$25edfenS genug

aufmerffatn gewefen. 2llle bie grauen, t>on welche»

in ben angeführten ^Beobachtungen bie Siebe war,

hatten öorber fd;were unb langfame üttieberfunften
;

e$ fcheint alfo, baß baS 25ecfen bet) allen fehlerhaft

gewefen, unb eermutblid) größtenteils am obern

SKaube. 3n bem gälte , weldjen 93 o net befchreibt,

wirb biefer Uwjtanb eigene als bie Urfache ber

gea

I
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i

gegebenen $erreifiung angegeben. Ueberbaupt

mufcit ju fyobe unb $u gerab fle^enbe ©c^atn;

tcine mit unebenen SKdnbern , eine enge obere

SBecfenojfnung
, fcfcmacbe unb furje S^utterfc^eibe,

groffe Sange be$ SOZutter^alfeö ^ feineö , bunneS

getfengewebe , (Sntjunbutig ober SSranb ber bes

nad)barten Zfyeik u. f. w. bep ferneren ©ebur=

ten allerdings jur 23erjfung ber ©cbeibe bi$s

.
>

pomren,

Sfnbeß fann man feine gewiffe ^efd^cn ange*
4

ben, au 6 beiten man biefett Unfall oorfefjen f&nnte,

unb bie an unb für fidb felbfi eine andere

23enel)munggart an^eigten , «13 jene , meiere &on

ben Umjfdnben unb ben Urfad^eit beS fdbwe*

jren ©eburtSgefdbafteS ohnehin angebeutet wirb*

25ocl) follte ein heftiger unb anhaftender ©cbmerj

um bie $egenb ber ©dbambeine , befonberö, wenn

er uodb mit anbern ungünjligen Umffdnben uerges

fellfdbaftet ijf, ben ©eburtöbelfer immer aufmerf«

(am machen, ©cbmerjen um biefe £§eile ft’nb

in
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in ten Angeführten gdtlen ollegci't ber ^erreifÄ

fung »orgegangen; überhaupt ift bei; ftarfer frdnf;

lieber 23eränberung im animalifchen 25aue ©d)mer|

immer erfl ber warnenbe SBorbothe bei Unfalll,

befielt Begleiter er fonadf? wirb.

Sie ^erreifiiing gefd&iebt ohne 3®eifel jebeli

mal unter einer ^cfrigcn 2Behe. einiger 23lut;

flnfi aul ber ©chatn, unb anhaltenber ©dpmerj,

wenn bie ZfyeiU noch nicht fp^agclirt ftnb , uns

gewohnte fd;were empftnbung im Unterleibb, wenn

«nberl bie Slnltrettung bei ^fnbel jum £he<*

ober ganj gefchehen; 23edngfiigung , Unruhe, unb

Erbrechen, ober Neigung baju , ftnb bie erjfen

gewbbnlichen ©pmptomeit biefel fürchterlichen 3«=

fcanbel. ereignet fich ber Unfall in ©egenwart

bei ©eburtlhelferl
, fo wirb berfelbe ohne 3weU

fei halb hinlängliche $Befiimmunglurfad;en $ur ge;

nauen Unterfud;ung ber Steile ftnben, 5fi bal

dtinb ober ber ehehin borgelegene £hefl befielbeit

noch nicht burd; ben 9tifi aulgetretten, ifi bie«

f«
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fcr nid;t febr groß, »om flinbe »erlegt;

fo fann ibnt »ielleid;t bie 23efcbaffenbeit be$

tlebelö ned) »erborgen bleiben, befouberS wenn

er eon ber Sftbglidjfeit beö galleö nfdbt »ors

läufige ÄenntntS bat , unb bie fid) habe»; einflela

leuben ^ufdlle onbern weniger bebenflid;en Urfas

t^en 3ufd;rcil>t.
%

9?adb beä&ir.beg SluStrettung , bie »erniutblidb

unter einer einigen 2Bebe gefdjeben fatm , wirb

man fr ei;lid) ben dlopf unb bie £ljeile nid;t eben

fo fühlen, wfe »orbin; bod; benle man audj

uid;t, baß bie »orgegangenen SSeranberungen gar

fo auffallenb , unb leidet $u bejtimmen fei;n. 9?ur

bie binlanglidb eingebradbte Jöanb fautt bi« mei«

flenS @»ibenj »erfd;«ffem

fftt ben bisher mir wenigfienö bekannten 5dl/

len , wo baS dlinb burd) bie 5D?utrerfd?eibr in ben

Unterleib trat

,

war eS immer mit bem dlopfe

jur Geburt gerichtet ; auch nach gefächenem 9lu6»

tritt*
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irltte tfefjt ber tfopf nicht ferne t>om obern S5c*

efenranbe ;
noch immer bat man betreiben nad; ab«

wartS , unb bie griffe nach oben gefunben. 5ffiee

feie ©truftur unb Sage ber ii^eile fennt, ltnb bie

5Birfungen ber ©ebarmutter beobachtet hat, bem

wirb eS nicht fd;wer ju begreifen ferm, warum

ber Äopf aud) t£t wfeber nad; unten flehe, unb

ba0 eö faft nicht anberö fei;n fbnne
, fo wunbers

bar auch bie 6ad;e bep erffero 2Jnblicfe fcheine»

w«9*
,

916er wie gefehlt e$, baß aud; ber'SButterfuo

4)en burdh bie aerriflenc ©djeibe in bie 58aud)l;i>ble

fommt , fogar bamalä fommt, wann ber SRiß

«orsunb aufwärts , unb bie Traufe nod; bajtt

meiffenS auf bem 3tucfen lag ?
jff gan$ un=

waf)rfäelnli$ , baß bie 9cabelfd;nur in ben oben

angeführten gallen jebeSmal fo furj , ober fo fehl*

umwicfelt gewefen fetjn follte, baß bie flinber ben--

felben mit in bie Jp£>^Ie beö Unterleibes gejogen

Ratten. 3n meinem galle war fte’S wenigffcnS

' ttid;t.
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d

nidjt« £&ne Zweifel bat bic 9Äimerfd;eibe eine cU

gene ©eburtsbefbrberttbe 3ufammen3iel)ung6fraft,

»ie id; biefe meines üSiflfetia nod) t>ott niemanb

ermahnte ©igenfd)aft anberwdrts befottberS bartbutt
\ V
werbe; aber mit aüe bem laßt ftd> nod) nid/t wobt

erftdrcn , wie bie 9tacbgeburt aus ber Cutters

fdieibe wieber fo ferne in bie 23aud)bbb^ jnrucfs

tretten fonne. ©in neuer Beweis, baß wir bie

Bewegungen in bem belebten anfmalifdjen dlbrper

nur bewunbern fbnnet), inbent eS glatierbing&

xiber mtferem Bermbgen iß , bie £riebfeberu beS

tl)ferifd)en 9Died;aniSmuS , unb bie 2lrt, wie fte

wilden, uns t>orju|Men.
\

'

.
\ ' }

) K-
'

v
’

•

^

3ebe ^erreijfuug ber 59?utterfd;eibe für ftd> fejt

ben ©eburtSar3t in bie Botbwenbigfeit , bie ©uts

binbutig 3« befördern ;
um fo mehr iß er ba;u

»erhalten, wenn bie grud)t 3um £beit ober 90113

baburcf) in ben Unterleib getretten, unb anberS

, bie tfreißenbc nod) einiger Jpilfe empfdnglid) ift.

£ft, Wie eS fd;eint, iß eS tl;nnlii$, baS Äinb

btirc^
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latd) eben bcnSIBeg ouS ber Qbtyt beS Unterleibs

3u bringen , bind) welchen cS in biefelbe gefönt«

tuen ift ;
unb ber p?audfd)nitt , welcher meifenS

muß unternommen werben , wenn bie Srudßt burdf

ben jerrifetten Uterus auSgetvetten , fdjeint iti

unferem 'Salle wegen ber minber fd;werett heraus*

bef&rberung berfelbeit bureb bie gewobnlid;en Sße*

ge nidbt fo allgemein notbwenbfg ju fetjn. ®odj

fann and) nicht geleugnet werben , baß eS »lei*

Ieid)t manchmal befer Ware , bie ©aßrotomie JU

madjett , als mit uieler 2Diübe baS $iuö burd)

bie geberßete 9L>futterfd)eibe unb ein engeres SSecfen

3u bringen. 2luf weldje 2lrt eS nun fei), fo bleibe

bie JperauSfd;afung ber grud)t unb Wad)ge*

burt immer baS erfe. Auf waS matt SSebadb-t bd3

ben muß
;

bie übrige 23etteI)mut»gSart bängt öott

ber9?atur unb ber ^omplifation beS ^ußanbeS Ab*.

I

Unter Anbern bat man eorauglid) auf eine gute

Sage ber «Patientin 311 feben , bamit ttid)tS uon ben

(Jingeweiben beS Unterleibes ftdb in bie üßuttbe

fettfe, ber SluSfluß ber allenfalls crtrasgfirteu geud;«

© tig*
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ttgfciten beforbert, hingegen baö ©inftppern bet

dlinbbettreinigung oerhinbert werbe. — 3(1 ber gut

(all nicht halb tbbtlich, fo Ijf boc^ bcffen SiuSgatig

Immer dnflerfi zweifelhaft
; raeifenS , wenn auch

nid^t ble SSerhaltung be3 <£rtrat>afatö , nicht bie

(Jrgieffung heterogener geud;tigfeiten in bie 33an$s

h&hte, noch bie Jpeftigfeit ber ^erjlbrung unb SÖer«

berbniS ber £beUe felbß, bem £eben, ber $rans
*

len ©efahr brohen
; hat fte bod) mit einem anberh

^ufanbe nod; ju fdmpfen , welcher nicht weniger
» \

fürchterlich ift , ich meine bie bep «ftinbbetterina

wen fo fehr bebenfliche £«rra ;«nb £)örmfellent«

jjünbung.



Utbtv £> f

<

Sbiofpitfraffe

i>et (SdjtoaKaent/

in pt«ftif(5er SHöifficpt*



—— Et haec cognofcere oporlere mihi vide-

lur, nimirum, quae affectiones fexui ex fa-

cultatibus ac polentiis, quae item ex figuris

adveniunt.
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3&iofpnfrafie
fcer ©djwangent.

€rfler

(Srftc griffe t>on Stnolpttfraffo

^ebe 9)erfobe be$ antntalifdOen SebenS bat \\)xt

©onberbelteit , welche ftc eigene farafteriftren.

2Öie eeranbert 1(1 baö 9ftdbd;en, ber Süngling,

wenn beretrö In jenem ber Steij jur ßmpfangniö,

bet) biefem ber 2rieb jur ^eujjutig rege geworben?

2Betd) unoerfennbare 53erfd;iebenf)elt in ber^onftfs

twtion, in ten J^anbtimgcn, unb Seibenfd;öften

t
be$
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be§ Sß3ci6cö t>on »ierunbjwenjfg fahren, wen*

ftenodj uugefchwdngert iji, unb ba , wo fie bereit»

bie entwicFelte unter ihren Eingeweiben jur

Steife bringt?

i

3?cf) Fann ben Inbegriff aller ber Erfchetnutt*

gen, welche biefeit Staub beS weiblichen SebenS

bon jebem atiberen unterfcherben , unb bie Urfachen,

burd) welche fte gewirFt werben. Feine wehr atigea

mefene 23eneunung geben , als Sblof^nFrafie

ber Schwängern, ein ©egenflanb , welcher in ber

&bat ber 2lufmerFfamFeit ber grbßten 9?aturFuns

biger wurbig ifi; benn obwohl jebe SebenSperio*

be in Studfftdbt auf
.
ihre Eigenheiten bem Sßeobs

adhter Stoff genug jurn SenFen barbietet, fo

Ift boch Feine berfelben fo reichhaltig barati. Ferne

hat fo mandbfaltige unb merFbare SSerdnberungen

mit ftcl; oerbunben, wie eben biefe,t>ou ber $fn

bie 3tebe fepn wirb,

Eo liegt fo in ber weifen Einrichtung ber

animalifchen Slatur , baf fte in jebem 3fubit>ibuura

lene
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jene 2P?obiftfationen und) unb nad) ber&orbrmge*

weld)« ju ben $wep grojfen önb^wedfen: ©elbjT*

»rljaltung , unb gortpflansung bcö ©efd)ted)t$,

mtljroenbig finb ^ unb baß ber ©vunb ju biefei»

fuccejfioen Sßeranberungen in bei* ©truftur unb

€ntwidftung ber »erfc^icb enett ©ebitbe be 6 £eibe$

fetbft fcorftnblid) fei;; weitigßend fdbeinen animatu

fd;e Organe mit 9fet’h6arfeit begabt , unter*

er'nanber ttt natürlichem ^onfenfe fle^enb , unb

burd; bie £)rgane rcfrfbare ober gewirEte ©ntpftns

fcungen unb relatioe Triebe unzertrennliche S5es

griffe jn (et;n. junger haben , fefct nothwcnblg

einen fpejißfdjen Sfteiz in einem ziemlich gefunben

Stagen t>orau3. &a$ nemlid;e ifl t>on jebem ©es

bitte, oon jeber retati&en (Jmpftnbung , unb fotg*

lieh aud; t>on jebem au$ ber (Jmpftnbttng rut)a

renbem £riebe roabr*

» >, ;

2t(Ie$ , roa§ £tjter i|t,unb lebt , ift reljbar

;

ba3 er(le , roa3 man bepm neu gebornen tebenbeti

Äinbc beobachtet, i{l Sieltjbarfeit , bie (Jffenj , bie

4?auptfaraPterlßif alles tbierifchen gebend. §ajf
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noc& nic&t mel;r , aU eine Fieine nieblld&e 6ete5te

äuffert es feine anbere (Jmpfinbungen , db

bieüon einem inner« fd;mer3bafren Steifte unb bem

SnjFinFte, bie 25rufF ber Butter 31t faugen, her*

Fommen. Sie Dta&rung = unb sBerbauungg = Orgas

ne »erurfadjen i^t bie einzigen SSebürfnifle in Der

fleinen tbierifdjen JöauübaFtntig , wie beim aud)

itod) in ber $oIge ihre $oberungett immer bie

bringenbjFen bleiben. Otic »ertragen biefe £b*ü«

wieber fo »iel , wie in ber erfPeit ^inbfteit; ber.

Körper braucht aber and) »ertyaltniSmaßig nie wte*

ber fo »iel 3 ufnk(foff* ©ine fefjr weife öfonomis

fd;e ©inriditung in ber Orantr! benn bie 9>ros

bufte 3ur Staftrung würben fdiwerlid; 3 ureid;en,

wenn bie SSebürftiiffe ber animalifdjeit -fiüdbe in

gerabem 23erl;aItuifiTe mit bem 2fiter beS Spiere*

wud; feit,

5Iad; unb itad; hübet ftdj ber Seih meljr aus,

bie Organe gebenden gtt mehrerer Steife, werben

ber Siubrucfe empfa;tglid;er , unb je nadh ber

tttehmen Sntwicfiung berfelhen, unb ber ©ats

tuug j
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iimtj ber in ihnen gewirkten Steife eithioifeln

unb arten fid> beim and) a'nbere SSerricbtuns

qcn unb SBebörfnijfc bcö Äbrperö, anbere 3ns

ftinfte, £rfebe, Stegungen unb £eibenfd)aften»

£o (fielt mit fteben fahren ba§ Sftdbdjen mit

bet ^)uffe, unb mit fed^eljn fepert bie gvdulein

ein tete a tete mit ihrem ©eliebtett.
\

^ t

QBenn alfo , wie auS ber ganzen thterifdjett

£efonomie erhellt, bie Organe beö dtorperä mit

ben 9Serrtd;tungen unb ben 25eburfniffett beffelben,

unb tiefe mit jenen in fo augenfd)einlid)er Spats

monie flehen , menn unfeve Regungen unb £riebe

boti Steiften burd) duffere ©egenftanbe ober beides

brachte 3been auf bie Organe gewitfr, ober in
4

ihnen felbfl enrflanben, bekommen, menn fogat

utifre Innern £mpftnbuttgen bloö aitS ben ©pu*

ieit jemalö gehabter duperu ober inuern Steife

neu erweefte jufammengefeljte ©efuhleftnb; fo folgt

nothwenbig, baß jebeS ©efd;led;t, in jebem 211s

ter, in jebem befonbern Sebenöflanbe
, feine etges

ne 2Irt »on £eibe^bef^affenr;eit unb ©efunbheit,

feine
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feine eigenen 0?ei£e, unb (Jmpftnbungen; Zrlrii

itnb £eibenf<$aften
, feine Sbioftmfrafte

, feine (SU

geißelt gefunb unb franf 3« fepn, Ju f^ten,

$n empftnbett, unb 31t fjanbeht habe, treibe

gigen^eit einzig öon ben organißrten feiten, be*

ten gemeinfd;afttid)em ßonfenfe , unb fpegiftföet

SKeiparfeit beßimmt wirb. @0 wt*trbe g. 23 . ba$

SOerbauungS = Sermbgett , bet) welchem eine grau

ftd; wot)l befanb, ba fte nicht fdjwanger war,

für fte im gefdiwdngerten ^ufianbe nid;t mehr gang

baS nemlid)e bleiben fontten, ob ne fte franf gu

mad;en. ©iefelbe @efd;winbigfeit beS 9)utfe3 , wet;

d;e bet;m 3utiglinge ©efunbbeft »erfunbigt, würa

be bet;nt 50?attne ©efabr für fein Seben befürdja

ten taffen* <Bo mag bie ftebjigjdbrfge Sitte ungea

fbrt ftd) ttt 2fnbad)t entgucfen, ba bewahrte £>r

s

ga ne fte »or 2tnfed;tungen bewahren, an benen

ihre 9?id;te ftd) Maß barmt. @0 weiß man fein

föe^fpiet eineö ad)tgigj[dbrigen SB e r t b e r 8 , fo

wenig, ölä man je gebart fyat , baß ft$ ei«

^ungting «u 5 ©eig erfdpojfen
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- 3# wollte tiefe wenige S9etr«d;tungen Ijter t>or*

au$gel)en taffen , weil id; benfe, jte werben efniu

germaffeti $nr 95efldrhtng be£ folgetiten beitragen

linnen. (E$ ftitb übrigens bloffe Meinungen , tie

wal)r unt aud) nidjt waljr fepn ftnnen. ®em

anbere bejfev bunten, tem fepn fte gegbnnet;

jeber mit ben feinen eilen wir boep alle jtim

tiemlicben ^iele.

Sn>et>t er SCbfctynttt

SJon ben'merf6orflcn§öeranbcifunöen, rocU

cfje bep ©ebroangern in ber SeibeSfonffi*

tution mge^en.

lange baß gefunbe , 311m Ätnbertragen fas

f)ige SBeib ft$' ungefd;w«ngert beftnbet, wirb ge=

nteiniglicb ton brei; ju »ier Sffiod&en einige SÖfenge

SBluteä auS ber ©ebdrmutter entleeret, £)iefe pes

riobifebe 5lu6(onbernng ift bem2Seibe be» SDieufdjen,

mtb mit if)m, wenn man anberS red;t gefeljen,

bem

<
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fccm SBeibfen einer ©attuug Olffen gemein , ntU

e^e biedre Ijaben , in ber Siebung ber Spiere mit

bem flogen SD?enfd;en r @ef$led;te 6m nackten in

2Serroanbtfd;aft jti fielen.

3fn ber @d;irangerf#aft bleibt gemeintglidb biefe

©ntleerung auö
; ober erfebet,net fte aud) bie erfterit

Monate fort, fo fomrnt baö ©eblute, fagt man,

i\\t bod> nid)t meljr aus ber#6f)le ber ©ebarmutter,

fonbern nur t>on ber äußern SIdd)e beS Jpalfe» ber*

(eiben, unb oielleidjt »om obern £I;eile ber £Wut*

ievfd;eibe»

• ^

fOZaud; anbere Sßeratiberungen geljen an ber

befdjroangerten ©ebarmutter felbfl unb tyren juges

porigen 2I)eilen t>or. 2In bem ©perffoefe, uermuth

iid) ba, roo ba$> burdE) bie Begattung abgefbberte

©i;dßen ftd^> befanb, entfielt ein braungelblidjs

teä ba rteö, atigefdjmolIeneS SBefen, baö foge=

nannte tforpuä luteum
;

fein zufälliger, fonbern

ein befouberS organifi'rter .ftbrper, welcher in jeber

<2c^toaugerfd;aft fid; bilbet, unb no$ nad; berfels

hu
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ittt merkbar bleibt, ron bem man öber noch,

wie »on fo bielen anbern gingen , fafk mehr nicht

weiß , als baß er ba ifk.

Sie innere flache ber ©ebarmutter wirb fioti

einer neuen Membrane umjogen , weiche um baö

nach unb nach burrf; bie Muttertrompcte in bie

©ebarmutter gebrachte (Sp ftcb fchlagt, bajfelbemit

fantt bem Mutterkuchen umfdßt, unb fo baS 53ers

binoungömittel awifchett bem <£9 unb bem (Singe*

treibe wirb , in welchem eö jur Steife kommt. 25«

biefe #a'ut nach ber Scieberkunft tbeilS mit ber

$P(a3enta , tbeilö mit ber ^inbbett^Steinigung aba

gebt, unb nur bem Uterus angel)bret,in fo lange

er befebraangert ift, fo nannte fte Runter

Membrana bejibua, 23ei; ben Sllten , welche bie

©efenbeit berfelben weniger kannten, fbmmt fte

meifletiä unter ber Benennung ber flockigten Jpaut

be$ ©peS ror

;

allein nicht foganj recht, bentt fte

ifi eine eigene, orgattiftrte, nicht fotrobl bemCkpe,

als bem Uteruö felbjk ^uflanbige Membrane,

arm
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2Im beflen aeigt ftd; biefelbe im awei;ten bis aum

britten Monate ber ©cbwangerfcbaft ?je mehr base?

unb bie ©ebärmutter an ©rbffe auuebnten, beflo

könnet wirb ft'e, fo, baß man au (Jnbe be$ ©cbwana

ßcratftne ft'e nur mit üftube unterbleiben fa nn,

SieabfaffenbeSttetubratfewirb anSubjlatta bi-

cFer, jemebr ft'e ftd; bem SftutterFucben naljert; j«

eSfcbeint, baß fie bett mütterlid;en Zfyeit beSStöut-

terFucbenS fef&jt auSmad;e. 3tt il;r tretten bureb

©efnjfe unb gellen bie geuebtigfeiten ber SDIutter aunt

Finblicbcn ©pfteme ber ^faaetita
;

bott biefem eittge*

fogen / aufgenommen, gehn fte ferner bureb grbffere

2(bern aur grud^t über , werben tl;eil6 aur Oiaij-

rung berfelben uerwenbet, tl;eilö bureb anbere

©efafe bent 5ftutterFud;en $urad gefebteft, uttb

burd; beffeu mutterlicbe@ubflana wieber bem @efaß-

fjpflctrtc ber SCttutter augeforbert, ©o erbebt unb

unterhalt ftd; in ber ©cbwangern eine 2frt eines

neuen Kreislaufes, welcher of;ne feilte

geringe SBeranberuttg in ber Konjlitution berfela

ben ^wirfen ntufj»

9Iacb
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g?aJ; bollettbeter SmpfdngttiS fehltest fid& bet

SDZutterhalä , unb eine fchleimige geudjtigPeit bera

jlciftert ihn gleichfam. &a$ St; wirb allmalig

grbfer, bie ©ebarmutter nimmt ßdt$ mehr Send)*

tigfeiteit auf, wirb fernerer, unb (en!t fleh bie

erfte 3elt tiefer inS Vecfen, bii fte wegen immer

juneljmenber Sluöbe^nung nterfbar ftd) über bafa

felbe erbebt , ben Unterleib mehr unb mehr

auSbehnt, fo baß fte ettblich mit Ihrer borbem

gläd;e
.
unmittelbar ba$ Vaud)fell berührt , bie.

©ebnrrne bor jtch wegbrüdt, unb nach unb nad)

fdmmtliche Singeweibe bcö Unterleiber einigermafa

fen au0 ihrer gew6i;nlid;en Sage brangt*

Co langfam unb mit fo bieler natürlichen 23ea

ftimmung alle biefr Verdnbernngen borgehn ;.fo fatt«

eS hoch nicht fehlen, baß baburch nicht manche 53<ra

richtungen in eine ungewohnte SKobiftPation gebracht

werben follten. SIber beßwegeit, baß eine Verrichtung

ungewohnt mobiftjirt borgeht, i(l fte nicht immer für

bie Seibeöbefchaffenheit naduhcilig / iß fo gar nicht

immer eine widernatürliche Urfad;c ^um ©runde ba.
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DaS 25eftehen einer jebenfremben üBefenljeit, jes

ber weniger gewohnte Hergang in bem tljierifcfyen be»

lebten Selbe brüeft ber(Jmpftnblid)feit t effelben einen

eigenen biftinften ßarafter ein,unb erregt in ben&r*

ganen eine eigene 92iitleibenfd)aft , unter welchen,

bleibt anberö ber Otatur «ftraft genug, alte ba3*

jenige in SSewegung gefegt, bert>orgebrad)t unb ges

artet wirb , was ju ihrem Grnbjwecfe, $u ihrem

55eften notfjwenbfg ift. ©o geht fogar baö äuge*

wohnte 23erbauung3=@efd;aft nid;t ohne befonbere

Sljfijirung beö Jlorperö uon fxatten
;
baher baö Sßers

fcauunggfieber , ber Dürft tiad) bem (Jffen. ©o ents

jfinbet jeber ^raubfjeit^ s ©toff fein eigenes gie»

ber; fo treibt unter anbern ^ufittlen unb ju einer

anbern ßeit bie 9ratur bie Reefen, unb anberS

bie SOtafern aus?.

(£g ifb immer mit fttadjibeil »erbunben, wenn

man in gefunbem Juftanbe berechtigte 95erauc.es

rungeti in bet £>efonomie jur Unjeit ftoljrt, uns

terbriicft , ober bet) befrehenber Äranfheit jene

Siegungen, welche bie 9iatur felbft wiber bie

J^ranfs
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^ranffjelt «ufbringt, miöFemit, als sJufdlfe ber

festeren unterbrüeft, ober if>nen entgegen banbclr,

3m erßen Salle erwetft mar oft eine $ranfs

beit, ebftt baburd), bafj man einer anberen ol;nc

©runb »orlommen wollte; unb im jwepten mad;t

man ftd; jurn Qllliirten berfelben , wiber ben bie

tftatur fernerer als miber bie JFranFbelt felbfl 311

Fampfen bat* ©0 nmpten £aufenbe oor 3 *it«n

i» beigen Siebern metbobifdj uerburflen, welche

ttm frifd)eS Sßafifer led^tett, ba$ fte gebeilet bas

ben mürbe
; fo liep man Millionen ^)ocfenfranFe

In.^immern öerfd^loffin, unb uuter einer Safl

»on betten lebenbig faulen, welche mit ber frepett

£uft, nad) welcher fee fd;mad;teten , ©enefung

unb Sehen eingebaud;t batten.

^war bat man , £)anf fet/S bem wdMtbatfgetr

@enie eineö ©ubettbamS, in ben neuem

feiten angefangen , bie natürlidje Deutungen unb

Triebe beffer auSjulegen, bie $unfi 311 heilen ber

Statut anjnmejfen , unb nicht mehr, wie eljcbin,

bie datier nach ber JFunfl meiflerti ju wollen
;
mit

$ alle
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ölte bem ober ^crrfd;en in tiefer J?inftd/t bocb 110$

marine 5ßornrtI>cile , welche 3*it unb natürliche

Sßernunft nod? nicht tilge« fennten, roeil angelebrs

ter SDiiSnerftanb fte fldtö in neue Empfehlung

bringt.

2luch bie ©d;wangerfdi)aft erregt im Körper

einen eigenen Sieifj , unb gtebt bem Jiibluuget'ers

mögen
, fo wie fte einiget nuijfen ben ©raub ber

Srganiftrung fclbfl ätibert, eine befonbere SSJlobifts

fatfom 3db weiß nid;t , worintie bie ©ruttburfas

d)C

,

bie Sffiefenbeit, tiefer natürlichen ^ciefpnf rüft'e

bet; ©cl^wangern beßebe , ober bie» meiß \d)

,

baß

fte in jeher @d;wangerfd)aft mtoerfenntlicbe SDIerfc
*

mole ff;reö Safetjnö äußert. ES t>erl)ält ftcb mit

bem eigenen ©d^wangerfcbafrSreize, rnie mit butis

bert anbertt Gingen , beten Erißenj mir unmbgs

lid; bezweifeln lonnen , ungefld;tet bie 0iotur bers

(eiben uttö unbefaitiit tß.

3n eben bem f^egiftfehen SKeifee ber ©dtwanger*

fd;aft , unb bem P3erm6genbe$ weiblichen Ä&rper»,

beffeU
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beflelben »ollfommen empfänglich ju fet;n A muß bie

©runburfache aller jener @rfd)einungen aufgefucht

werben , welche bie ©cbmangerfcbaft farafteriftren,.

öUe$ beffen , wa3 gur Erhaltung, jur ferneren

Gittroicflung
,
jum ©ebdren, unb als »orlduftge

SSeratißaltung $ur ©rndbrutig ber geborneu Sruchtl»

ber Seibe£befchaffenl)ei't ber Butter »ergeht. IDiefer

«Reift für ftch erregt feine frdnflid;e , fonbern ek

ne natürliche für ba» Sffichl beS SBeibcS unter

biefen Umßditben jutrdglicbe SKobiftfatton. £te

Erfahrung jeigt , baß er fogar bie ©igenfebaft ha*

be, manche $ranfh*it 3« beiten, gegen manche

anbere ein 3Behrung6mittel ju fepn. SBorguglicb

»ermehrt er bie natürliche Sleitjbarfeit unb SEdr*

me , nnb belebt ben dlrei^lauf, ol;ne jebod) bet»

dlürper mehr gur ©nfgünbung 31t bi£poniren; im

©egentbeile mochte tch behaupten , baß er benfelbett

für bie fchablicheti Crinbrücfe ber meinen 2lrtett beS

inflammatorifchen Slei^eS weniger empfänglich rnas

d)e. Erhöhte SebenSfraft gehört überhaupt $ur

9?atur ber ©d;n>attgerfd)aft ;
alleö., wag biefe.ftraft

«bfpatiHt; üble Nahrung, Kummer,
:
»erbora

§ 2 bene
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bene Suft, nietrige feuerte SBobnung , u.
f. w, i#

grauenjimmern wäljrenb beö ©a;wangergel)eng ge

s

ftyroinbet unb nbel;r nacfytbeilig, ali auffer berufenen»

SSep guter ?ei^eS6efd^öffen^elt, unb einem ans

gemefi^ien Verhalten gebt bie 6d;wangere bur#

öüe DKtatijen ifyreß @tan beö ohne befonbere Uns

g*mgdb!id;feit
;

ja biele behüben ftd; in ber 0d;wans

gerfd;aft »orjöglid; wol)l , worüber fid; aber audb

nid;r 31t »erwunbern ifi; ©d;mangergeben unb

Gebären geb&rt $ur9ttttur, unb alfo 3m- ©efunba

Jjeit be$ UBeibe*?.

nid;t allen verlauft bie @d;wangerfd;aft

fo ungentad;lo3, befonberä jenen nid)t, roeldje

»on fd;wäd;Iid)en Eltern gezeugt , unb beren Sei*

be£befd)affenbeit burd; Äranfbeiten, Serjärtelung,

unb uberflimmte ^bantafie gcfd)wä^et ift. ®fe

3ufälle
,
-»eld>e biefelbe bfter begleiten , ton ifcr

berrul;ren , ftnb fcf>r mancbfaltig. einige t>on if>*

neu fd;e!nen eine ©aburra in ben erfien üBegen

311m ©runbe 311 haben j
auberc bereiten fid;,

alö
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oI$ würben fte bon Eottblutigfeit erreget; mir

wenige fteETeti ftrf; minber jwehbeuttg, utib fo bar,

bafj ihr Urfprnng bon einer befonbern SSeranbernng

In ber 9?ei<jbarfeit eine-3 ober beö anbern Organs

unberf$nntlich ift , wie $. 23. heftige ©eltifte nach

gattj ungewohnten .Dingen, außerorbentliche 23era

bauungöfraft ü. f.
w.

SÖtehr berffeefter 2Irt ftnb jene ^ufalTe, fnfons

berheit.bajumal , wenn bie ©chwattgerfchaft ferbffc

noch gweifelhaft if!, welche eben fowofjlauS allges

weinen Ärar.?heit3urfachen , als auS einer eigents

Iid;en Sbiofpufrafte ber @cl;wangerfchaft ftd? erflas

Ten Ioffen. Uttb boch ift eS bon groffer Sßichtigfeit,

fte nicht ju miSfennen, bemt anberS muffen reine

unb ioemifd)te gufatle bet @cf;wangerfchaft ,
ans

ber$ af)nlid)t $ufätlc bon einer frattfmachenben Urs

fach entfprungen behanbelt werben. grffere ftnb
/

raeiflenS bon ber Statur tyerborgebrachte 23ewegun*

gen , jurn X^eir gleichfant bie Sßerfunbfger gewifs

(er 2Dlaa$regeIn /wiber wefche man nichts , ober

nur wenige*,, mit Mäßigung unb SSehutfamfeit

I«
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3» tl)itn b*t; teurere hingegen finb wfbernatur«

lid)e ©rfdjeinuttgen , bie ber ©djwangerfcbaft nur

^fällig anfjängeu ; tiefen mup man fud;en abju*

Reifen,

Deic^tö wirb fo allgemein alg Urfad&e ber 23u

fdbwerben in ber®d;waitgerfd)aft angeflagt, wieSQoll*

blutigfeit; t erlaffe tff alfo aud; non allen ben

©emeinmrtteln bagjenige , weldjeg man b*»> ©es

föwängerten am weiften mipbraud)t. Wenige foms

nten unter jwe»; , breit) 23lutläffcn bureb , fo wobt

fte ftd> aud; übrigeng bepnben mögen*

2)ie Urfacben , weld)e jur9led)tfertlgitng biefeg

23enebwe»g angefübret werben, ftttb fef>r weit ber;

geholt. 2Qom 2lugbleiben be» motiarlicben
, fagt

«tan, entfielt ein Ueberflup am 23lut, weil be;

fonberß in ber erfien B^it nad; ber Schwängerung

nod) nicht fo niel jur Ocabrung ber grucf)t banott

»erwenbet wirb , alg burd) bett Sftonatflup wäre

auggefübtt worben
;

baber beim bie weiften 3«s

falte nad) ber (Empfängnis , baber bie bfrern

Sibortuö
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gl^ortiu’ In ten erftcru Monaten» 9?ad) bicfer 2lrt

311 fehlte "eit feilte man benfen, ber Seib einer@cf;wand

gern fei? ein bloflfeS med?anifd;eS ©efäß mit awep

SDiünbnngett , meld>e$ öoller wirb, tbenn man feep

ber oberen 5 eud;tigfeiten jufullt , unb burefy bia

untere feine abläßt. 9Äan muß gefielen ^
baß bieS

ei« fe^r faßlicher begriff norn belebten Seibe, unb

befieu JDauSf>altung iß, in. weldjer Triebe unb

JBebürfnijfe in fo oollfommenem 23erf;ältnijfe ßes

Ipen.
r - • • *7 f

gur’§ erße fbrnm* öott ber SDIutter gar fein

SSlut aU folcpeS aur gru$t über, fonbern bic«

fe bereitet H?r eigenes , unb empfängt nur bon

ber SOlutter beu ©toff baju; bann wirb ja in feta

nem ^ußanbe beS gefunbeu Selbes au biel gute*

«Blut bereite t, fo biel bereitet, baß es für ftd;

felbß nadjtljeitig wäre, ©efeljt aber , eS fonne beS

©ebluteS bep einer ©cf/wangern ju niel fepn, wirb

bie 2lberläffe ben Ueberßuß unfercr 2lbftd)t gernäS
\

Ijeben ? 2lberlaflen fann nur ba t>on 9hif<en

fepn, wo eS auf eine gcf^winb’e gäl;e Entleerung,

auf
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ouf eine SBerminberung her S3lutmajfe für ben 2lu>

genblicf anfommt
;

ober wa$ fann e» frusten,

wenn man 3 . 58« beute b!o$ bcr QDrafei öatiöe we*

gen ac&t Unjeri 58lut
, welche uacb furjer

3*t't au$ ©peife unb £ratif, freplicb nicht an©«*

te, aber als geucbtigfeit unb an Quantität f*

gar mit Uiberfdjujfe fd^on wieber erfe^et frob.

Sßeitn man alfo bep Schwängern eine SiberUf*

fe anfiellt, um in^SIbjtdbt auf SQorbeuguitg bie

SSollblutigfeit 51t beben
; fo ifi bieö ein febr uns

baufbareö ©efdbaft, weif man eben auf tiefe 2Zrt

bie ©efa|le $u mehrerer Rufname rober (Safte ges

febieft macht , bepnebft bie SiJiajfe be$ 23lute3 aufs

Ibft , bie SWutter unb mittelbar bie garte grud)t

f4>wadbt , unb fo eben jene Unfälle melftetitljeitt

befbrbern hilft , welche man rerbuten will.

3uteß iff nicht ;u laugnett, bajj man 51t 3eis
v 1* • ~

\

ten ber Slberlafle bep ©cbwangern boeb auf feine

Sßeife ftcb entfteben f&nne ; aber tiefe §alle ft'ub

gewip niel feltner, als mau insgemein glaubt.
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<5$ IfUbrlgenS ein fc^r übler SEBabn unb ein flehe*

re$ Reichen, wie wenig titan nod) beit 2Bettl) bcS

<Ucbl«tc3 Fenne, wenn man faft wie 311m @prud;a

werte fagt: nfi^t bie 2lberlafie nid()t,fo Fattn fle

wenigfteng nid;t fd;abett; jebe Slberläffe fc^abet^

wenn fte nicht nü^t.

ffiabre «ttb geflmbe SollblütigFeit gehört nufc

jur 3biof»mFrafle ber Schwängern. Sitte* , waS

tiefe SSollblutigFeit ohne gegrunbete Urfadje unter

ten natürlichen StanbpunFt fe^t , »erurfacht tu

bem thierifdhen Örganiömttö 9?ad?tf)eit. SReichthum

an gutem 23lute macht weber abortiren , noch er*

regt er fonflen unangenehme Unfälle, Slnfdjeittenbe,

falfche SQoUblutigFeit hingegen, biefo oftmalige Ur*

fache be* 9Äiggei)enö unb anberer Symptomen , ffl

bie Solge eon fchlechten $8erbauungg*$raften , »du

»iefem Slutterlufl , unb allgemeiner 2 eibe6fd;wa*

che, uttb wirb alfo in beu meiflen Saßen burch

Slberlaffen nur noch »erföUmmert«

\
(3 t-

<
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©emeinigltdb glebt cf« gefdbwinber unb etwas

harter Q3utö baß Sofunggjeigen jur «Blutldfie; aU

lein man beliebe bodj 311 bebenfen, ba§ 23lnt

mit mehr tym^e gemengt, unb ein fo eben befc^rie»

bener 2lberfd>lag alten (Schwängern mehr ober wes

ttiger eigen fet>. «BorjugUch dujfert ficb biefer £us

flatfb ber SBlutmaffe unb be$ 9>ulfe3 jut Beit,

wenn ibr 23ufen mehr anfd;willt, unb empfünblU

c^er wirb; ein Beiden, baß bie vorjtdbtige 9?aa

tut allgemach jur Bereitung jetieö Saftet frch ans

fdjicfe, aus welchem fte halb in ben 25ruffen

ben 9]abi'uug3jbff für baö geborne Jfinb abfes

feen wirb,

%

2ludb in ben tetjtern Sßochen ber^chwangerfchaft

wirb 2lbeildflfe meifienS ,jur Unzeit ange|Mt. 3n$s

gemein bat man bie Qlbjtcht , wenn anberS noch

2Jbftcht tabep ifl, bie bevorfiebenbe Ocieberfunft

baburch jn erleichtern , unb weniger gefährlich 31t

machen. 216er noch niemanb bat meines 2Biffen$

auch einen vernünftigen @runb angegeben , warum

eine Schwangere leichter unb fieserer gebaren feilte,

wenn
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wtnti ntfltt ihr borlduftg , ohne befottbere Urfad)c,

einige Unjett S5lut abgewogen hat. 3ebe Slbcvldjfe,

ohne hinlängliche ^»3<'3 e unternommen, fd>wäd)t

bie Jtonflitntion beä £eibe§ bi$ jur Äranflic^Bcit,

t> 0 rjiiglich bet; @d;wangern, unb aüe§,waä fo

fdjwdcht, macht bie ©ebdrung muhfelig unb längs
,

fam. 3lu3 bemfelben ©rnnbe fann insgemein baö

91b erla (fett auch nicht als ein ©chuhmittel wiber

ben 251urfTu0 bet) ber ©eburt angefehen werben ;

benn eben ein gefdbwdd)te6 ©efdßft)ffem, unb »er*

bunnerteö 2?lut geben Utfadje ba3u , unb machen

ihn gefährlicher ;
fraftbolle 3lbern hingegen unb *

bichtereö ©eblüte ftd;ern bawiber,

Ueberhairpt würbe man fiä) nidht fofeljrunb fo
!

allgemein gegen iöoIlblütigEeit in Siüjrung fefcen,

wenn man bebad;te, ba0 33lnt ber wahre ©ruttbs

ff off beS £eben§ ijt, beffen wir alfo nid)t leicht $u

biel haben fonnen, (SS ereignet (ich bal)«r bep

©chwangern (ehr oft, bajl fte ftd) in ber SJcegas

tibe eines UeberfluffeS bont Sßlute befitiben , id) will

(agen, baß fte einen Abgang be$ ihnen jujfeheus

ben

1
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fcen unb ttbtljfgen ©ebliiteö leiben r ungeachtet (eft

ber ©mpfdngniö fein £ropfen baöon aus ber ©es

fcnrmuttcr gefonbert worben. ©3 betragt aber

öud) f#on bie grud&t unb 9?ad)gebim famt bem

^i'nbewwflffer an SGolüm unb, @ewid)t um t>iele$

tuei;r , alo ba$ 33lut jufammen, weld)et3 wdbrenb

ber ©$wangerfd?aft burdb ben äftonatfluß würbe

abgegangen fepn, «nb vfi'iub unb Otfacbgeburt mufa

(en bod) auö ber SSlutmaffe ber 29?uiter jtt ©tanbe

gebeten, unb ftnb gleid;fam bie ©malte biefee

Sftaffe,

SInßatt alfo, baß' man faß wie $ur allgemeis

neu Siegel nimmt , <Sd;wattgern aberaulaifeit,

feilte man uielmebr, befonberS auf bem berfei=

tierts magerem griffe, wie ber größte Zfyeil ben

felbeti bertnalen ffef>t, fo mancher, unuermbs

genb iljr beffer ju beratljen , lieber eine auSgiebis
\

gere Äojt auempfeljlen.

Sin ben fefeten 2Boc$cn bet ©effwangerfeffaft ge*

fd)ief)t ein ffdrferer »on geudjtigfeitcn auf
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bie £ijeile teß 2?ecfenß. $0?an fi'nbet fte baher um

biefe ^eit weniger trocfcit , utib mehr nad;giebig,

trdhrenb Unterleib unb Gebärmutter ftd) fenfeit,

nfld) unb nadb in ftd; felbft jurueffehrett ,
unb

3» funftigen mehr fraftreidhen ’Sufammenjiehnngen

fid) gleicbfam oorbereiten. 2Bie uorftd;tig unb jweefs

toß jelgt ftd; aud> hier bie 9?atur in ihren

Sßeranflalfungett ! unb wie unfuglid) ftellt eß ber

s£i?enfd) an, wenn er jtch Hfiger bunfetib ©dpwans

geve, um fie jur leidstem ÜRieberfunft ju bereiten,

iit warnte SSdber t>erbefd;eibet , utteingebenf , baß

eben baß 25ab , welches bie ©eburtßtheile erweis

ctet , Jur ttemlidben ^eit und) bie £riebfebern ber

©ebdrung, SBaudjmuefel unb ©ebörmutter nadjs

laßt, unb folglid; hier eben fo t»iel nerbirbt, als

eß anberwdrrß gut mad;eu foll. .Kalte 23dber wirs

fen jwar baß ©egentheil ber warmen, ftttb aber eben

beßwegen für ©djwangere gleid) unßattbaft , wenn

Tieanberß nid;tfd>ott lange bavatt gewöhnet ftnb,

£er gegen @nbe ber @dhn>ang«rfcf)aft fehr außs

gebehnte Uteruß erfchwcrt oft bie Slthmung , ifi

Urfac^e
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itrfache, baß ber Sflagen nid^t gehörig ©pelfe utib

£ranf »ertragt, utib btc (Entleerungen be3 Unters

IeibeS tttcfct , wie gevt>of)ulicl> , »on ßatten gehn,

©o lange biefe (ürrfcpeinungen mef)r unangenehm

oB bebenflict) ftnb; bat man nur mit einfachen

£inberung£nttitteln ftch ju begnügen , benn b«bett

tbut am ofteßen bie Zufälle b ocl> nid?tö , aB' bie

<£ntbinbung. Sin unb attbereö -filpßier iß raeißenS

hinlänglich, bem Ungemach einer unorbentlichen-

£ei6eöbßnung absnbelfen. Snbeß muß man bod>

bie ©djwangere nie ohne «Unjeige baau »erbalten ;

fonu^licb Älpßiere 3« rechter Beit ftnb, fo nach*

tbeilig fönnen fte auSfchlagen , menn fte $u oft

unb ohne Tcotl) hergebracht werben. Saflelbe gilt

nod; mehr »on gibfäbrungSmitteln , fo gelinb fte

übrigenei fepn mögen. Slnbaltenbe Urinbefdjwerbett

follten bet) ©chmangertt nie unbebeutenb ßheinen,

bflu^tfddjlicb aber nicht um baö britte, »ierte

2D?onat, unb gegen ßttbe bet 6d)t»augerfd;afu

3fd) habe nun ber banptfdchlicbßenöerduberun*

gen unb einiger Bufiflle gebacht, bep ©chmatu

gern
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gern jtc^> ereignen, nnb bie 9)ft3brdud)e angefuljret,

welche benfelben unglaublich biel ©chaben $nfus

gen , weil jte allgemein unb alltäglich begangen wers

beit. 9?och eine SDfenge anberer ßifcheinungen fono

uen ftd> in bev ©dfjwangerfchaft duffern ;
allein bon

tiefen gefc^ab feine Erwähnung , weil id^ ^ter bla»

tem ©taube ber gewof)nIid;en ©chwangerfchaft unb

nur bon ihren gemefnflen Zufällen banbeln wollte»

35ej> auperorbentlichen Umfiänben 31’ebt man hoch
\

insgemein einen ober beit anbern ©achberftänbigen

311 Statbe
;

aber bep ben täglichen (Sreignifien wirb

faß allezeit nach bloßem 2Babne borgegangen, ittbem

jebernian glaubt , ohne weiter^ bon fotebeu Spitteln

(Gebrauch machen ju fbntten, welche im ©emeinen

baß ülnfefjen bon ©efabrloftgfeit haben , weit fal=

fd;er 23egri(f unb iöorurtheil baratt immer bie gute,

niemals bie üble ©eite fchen.

®urch bergleichen unjeitlid&e 55orfehrungen wirb

oft bie naturlichfte ©chwangerfchaft in eine mehr«

monatliche ^ranfheit unigewanbelt
;

ba anbere

©chwangere, welche mit jeber unnu^en Äunfiele»>
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uerfdwnet, unb bei? ihrer altgewohnten Xe&enäart

fcleiben, ber freien Suft geniefien, unb Bewegung

w«#en, bie ganje >$eit über ftd) wof>l beftnben,

unb anä) leidster nteberFommen. SÖiel mehrere

grmienjittimer würben biefeä ©löcfeä genießen,

wenn es Sitte unter ihnen w«re, mehr nad; ber

einfachen ÜJratur , olö nad; Sßorurtljeilen bet Srs

Siebung , beöStflnbeg, unb ber £eit 51t leben.

^rtttev fdjnitt

fcen ©emüt&Srcgunaen in @$wan*

gern , in fo ferne fte einen (Sinfluj? duf

iljten guftanfr fja&en.

v£ö ijt $u Anfänge biefe$ 5ßcrfud^c5 gefagt wor*

ben.baß ©emutbwregungen unb £eibenfd;aften tum

ben (Jiubrucfen aM)dttgen , weldje buri; bie mit

©mpfutbungäberm&gen begabte £>rgane Don aniJett,
i

ober zufolge gewiffer in beti Srgatten felbjt t>orge=

beubett Dieike non innen auf uitö gewirFet werben;

baß üiatur unb ©turFc beß (£'inbrucfe$, unb Sieis

'
.

jfS
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j

, b?r »ergebene ^ujlanb ber ©ebilbe, unb

gelegenheitlich (Jrjiehung unb ©e®of)nf>eit bfc gange

£)iffereng in ber2Jrt gu fühlen unb ju Ijanbcln be:

ffimmeit.

92un ffnb aber affe biefeSSerbättniffe auffer un8,

ftnb un$ gu$flig, ftnb nid;t in unferer ffBlüFübr,

unb wir tbnnen eben fo wenig bafür, b«f? wir fo,... *

unb nid}t anber$ füllen, aU wir bafür fbnncn,

bap wir fühlen. 3rdb benFe wenigfienS fo , unb Fan«

nicht bafür, ein anberer benFt nicht fo , unb Fantt

auch nicht bafür ; folglich — will man nur

bamit fagen, bag auc^ in ben ©elüffen , unb

Seibenfchaften ber (Schwängern SBeranberungen

ftdb ereignen muffen, weil 90eränberungen in ib?

ren Organen ,Jn ihrer ganzen SeibegFonflitution

»orgehn,

£6 laßt ffdh afferbingS auf Feine ffßeife beffini;

men, ob ber ©tanb ber ©chwangerfdbaft im ganzen

gleichgültiger gegen jene Steife mache, burd; weis

ehe er erreget worben. 9JJan Fann fogar au3 ber

3 mu
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Siligemeinhett ber ttjtcvltd^ cn Statur f)ferinfall§ nichts

3«t>ertrtff!QCö abnebwen , inbem befannttich in ge*

miffen ©tütfen bep SOJeufd^en fid> atfeS anber»

»erhält. ©efelifchaftlicbe ©itte, 2Beid;iid)feit , unb

t>srfcincrrc ©elufie habeu unferer ganzen antntatts

fc^en £>efonomie eine'anbere ©timntung gegeben

;

haben fo ntand)e ber einfachen 9?«tur ungefannte

STegnugen her&orgebradht, unb fo mand;e naturlis

che Triebe unterbrächt; fo ift fit fo btelen unferer

gtfenfebenmutter ber£rieb, ihren Sungen bie S3ru(l

ju reichen, »erlofcben , als hätte er nie befianben,

unb eine barbarifche ©leid;gäitigfeit ift an beffeu

©teile getretten ; berer fu$ bie S^ntter beö B$fe»

ve$ fdjämen wärbe.

.< - i
t • (ili'iü

* * fi * ;7r’iS* .i 0

3fn£'gemein ftn b g ranen jf’rtrim er;'mim ft e fchroans

ger gehen, ben gefächenen ©inbruefen mehr nach«

hängig, aB aufer biefem Suffanbe, unb nmn^eS,

nm* fte unbefchwängert nur leicht gerührt haben

Mrbr; affoirt fte jefet mit ^eftfgfeit, unb wirft

oft ganj ’befonbere folgen auf ihren 3 u|tanb,

i f;
• ‘

t: ‘ i f ' t * *Z
.

i iVifjm | .

1
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Siebe £<ibenfd;afr, jcbeßarfere Regung bat über»

baupt einen ummfennbaren Einfluß auf bie 23e*

febaffenbeit beö tforperS. 3»gnmu$te fetjr gefub^

loSfepn / wenn man noch nid)t erfahren, baß ein

unangenehmer Sufall fcblajtofe Mächte , Sßerluß beö

Slppetit* «nb ftebrifebe Oßaüung t>erurf<rdbt , nicht

erfahren, baß eine frobe 23otbfcbaft,angfllicb erwars

tet, bie (Jßlufi wieber erweeft , ben Kreislauf freier

macht, nnb entlief) gu fanfrerm Schlafe wiegt. SEBie

alfoSeibenfdjaften nnb Regungen an ftd; felbjt uers

fchiebeu ftnb , fo auffern fteauch t>erfd;iebene $E3tr=

fangen in 9?ücfftd)t auf uufere £)efonomie. Jpier iff

Verlangen mit trauter $ut>erftd)t, bort mit peinis

genber Ungewißheit begleitet; hier rafche greube

«u$ einem erlangten ©ute, bfter aus einem Phantom

entjünbet, bort ©chmerj feblgefchlagener Jpcfnung,

nnb fo noch ein ganjel @bao$ fo mancher ©efutjle

anb Seibenfhaften, fron 2Bunne gefüßet , ober burch

©rara »erbittert, un$ erft>rie$li<h ober nachtbeilig.

SSefanntlid) batbaS ©hicffal ben 9J?enfd;enbon

lefetern in reichlichem SWaafe gegeben; Kümmernis

3 2 ' nagt
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1109t immer an Saufenben, ba ruhige ^ufriebenheit

nur bag Furie SooS öon wenigen ift. (Schwangere be«

fonberg fcheinen für eine gewiffe unangenehme ©es

müth^faffung »orjüglicfy geftimmt |ti fet>n ; f
te wert»

m

ben insgemein geneigter ©orgnig unb gurdht |u

nähren, als froheren unb unbefangenen Stöuth*

gu leben. Sttan bemerFt fogar bet> £hieren , ba£

fie trächtig mehr fcheue unb t>orfd;auenb ftnb, mehr

Stühe unb Sßerborgenheit Heben. Sie Statur, weU

d)e bem 2Beibe ben 9ßor|ug fdhenFte , bag Sunge

feiner ©attung |nr erften Steife beg Sebertg |u brins

gen , hat ohne Zweifel auch fc^on in bafielbe bie

forglidje ©efüble für bie ©rhattung unb baö 4XBo^l

biefeg theuren Unterpfanbg gelegt. £)aher bie uns

befchreiblid;e 9Eflifd)ung »on Sßergnügtheit unb Oln*

Hegen ftd) SÖiutt-er |u wiffen , baher bie mit ber

grud)t unterm J^'er-jen |unebmenbe mütterliche Sie*

he, »eld)e beh Xhieren an ^eftigFeit unb bep uns

entarteten ©?enfd)enmuttern an3nbrun{t unb ©tars

Fe jebe anbere Svegung »eit übertrift.
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9lur bte 9)?acht be* graufamjten flSorurtbcil*,

bringenbe Dlotb , ehelicher SBerbruß , unb bfe 2lu*s

fühtin eine äugerff elenbe ^ufunft f&nnen bicfen ge»

heiligten Sprich ber 9?atur erjllcfen. Seitbem Siebs

loftgfeit unb ©ewinnfucbt fo oft ba* 23anb ber (Slje

fnäpfen, barf man ftdj alfo nicht wunbern, wenn fo

t>iele Äinber ohne SIffeft gejeuget , mit ©leichgub

tigfeit getrogen, unb in Unwitten geboren werben;

unb wenn enblich gar noch auf manchen ©rbjirichen

unferer d;rifllic^en 2Belt ba* natürliche Äinb feine

©ebarerin mit Schanb unb Strafe belobet, wie

fott bie bebaurungöwurbige nic^t wlber bie grucht

nnb ftch felbfl empbren?

Seibenfdjaften unb innere Regungen jtnb bi*

fchbnere iftuanjen, bie feinere £riebfebem im ben*

fenben ©efchbpfe; (tnb nach ihrer 2lrt bem Se»

ben 2Bürje ober ©ift. 2lber jebe £eibenfd;aft ijt

nachteilig, wenn fte $u heftig unb ju gdhe wirft.

£>hnmadhten, 3ucfungen,S3lutflüjfe jtnb nidht feltene

Srftheinungen auf fotefje rafche 2Iffefte, welche

gleich eine* eleftrifd&en Schlage* ba* ga^e Sehen*»

•
.

fpflero
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fi>ftem iw eine ou^crorbcnttid^e ^rfc^utterung oerfes

fjett. .©ergleichen heftige Stegnngen ftnb bet)

©dhwangern in jwcpfrtd^er Jpinjtcht bebenflidh , ins

bcnt fic nicht allein f&r bieSDlutter, fonbern »on

biefer auch auf bie grucht nachteilig wirfen, unb

oft (Gelegenheit ju ihrem 2lbfterben geben. Söic

oft abortiren nicht (Schwangere nach gehabtem ^orn

ober ftarfen ©chrecfen? SEBie oft entpftnben fte oon

bem 2lugettblicEe an nicht mehr bie Bewegung be«

^inbeö? werben Erdnflicht , fteberifd) , hl« enbtid)

bie tftätur baffelbe tobt unb meiftenS öor ber ^eft

ooti ftch fihfit.

£5h aber Scibenfchaften , ©eliifie unb Regungen

ber Butter unter manchen Umjidnben fo jlar! auf

bie noch jarte grucf)t wirEen f&nnen, bah baburch

fo gar bie Gilbung, bießrganifation berfelben eia

nigermafieti wibernaturlich gednbert werbe, was

man inSgrmein unter bcnt fogenannten Sßerfehett

in ber ©chwangerfchaft t>erfiel;t , barüber bin ich

bet) mir felbft nicht einig. 3# ftnbe nicht %ewt*

gungögvünbo genug, ber 6age ©lanben benaus

ntfjfen.
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«tteffen , forte öber au# {eine ©timmtmg, Der-'

felbett gtattcrbingö ju wiberfprec^cn* äöenigftenö

fd)einc ber Umjlanb , baß matt in ber 9?abelfd;m»L'

feine Heroen entbecft, uid;t biel für bie Unnrtglicfo

feit beö gatle'ö 31t erweifen ;
benn nefotte man inbeß

ütt

,

e$ beftefo eine Äommunifaaion ber Serben

3wif#en SDfntter unb «ftinb , wirb man itit bamit

erflareit , wie ein ©#rcdfen »on SeuerSbruntf er«

reget ber Jrudfo ein geuermaat aufbrucft? ©ie

tie SDfutter gerufot »onf 2lnf#auen eines SöettlerS

mit amputirtem ©djenfet na# einigen Monaten

ifo Äinb mit wie abgeßumpftem ©#enfel 3ur

SBelt bringt? 3# weiß, baß man in bergiei#cn <2rs

eigniffen biet mit bem Ungefafo , bem |ufatfe

ficf> 31t gute tfott, weiß auch «US oftmaliger

S3eobad;tung , baß iöorurtfoil utrt-,@eneigtfoit für

bas SBnnberbare bnnbert <£rf#ei»tungen. an ber

gru#t für folgen beö SSerfefonS galten , bie

bloße «Spiele ber DJatur ftnb; bin aber mit aliebem

ber Meinung, baß ei febr unfd^lfeffenb iß , bi.e

Üföoglidßeit einer ßrf#einung blo§ airt ber 9ie=

gatrte einer <Sad;e befreiten ju wollen, in ber

man
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man bo# , wenn man fte aucf) »orauöfeyt,

nicht bie (Srflarung , nicht einmal ben hlnldnglü

d;en ©rttnb ber in grage ßehenben ßrfcheinung

aufftnben fann,

©0 großen 9?adhtheil Seibenfchaften ton J£>eftig*

feit unb gdhem ffarfen (Jinbrucfe auf SDhitter unb

Srucht wirfen, (0 »erurfadhen fte bod; auoerldffig

im ganzen nicpt fo »iel Unheil , wie aubere Sie*

guttgen , bie jmar weniger rafcb in ihrem Unfälle

ftub , aber wegen ber Sauer ber unangenehmen

(Jmpfinbung ©efunbheit unb Seben langfam, aber

um fo fidlerer 31t ©runbe richten. (Solche grants

»olle Anliegenheiten biöponireti gatij befottberS an

langwierigen unb ntuhfanten STtieberfunften , ju

Äranfheiten ber ©ebarmutter unb tfinbbettftebern

;

Unfälle, weiten Schwangere noch mehr auggefe^t

werben , wenn man bie »on Seibenfdjafren unb

Unruhe abßammenb« Symptomen »erfennt, au$

anbern Urfachen herleitet ,
unb fonacb biefel=

ben a» »ielen uub fc&rodchenben Araneyen, au

einer flrengen, bünnen Siate unb »arauglich au

unaeitigen A berldjfen »erhalt* & er:
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dergleichen ©emütf»gregungen unb ihren üblen

golgen wirb wahrfcfjeinlich fltn bejfen auffolg,enbe

SIrten begegnet : bog man , »0 eg anflänbig unb

mbglid? , bie Urfad&en berfetben hebe ; burdf) Ver*

änberungen ber ©egenftänbe, unb (ürweefung neuer

entgegengefefjter Stegungen bie »origen Iinbere,

gerftreue ;
bap man bie £>rgane jiarfe , bag güfjs

lungg ; Vermbgett anberg affine, unb , wenn eS

n&tbig / für nafyf) eilige Steiije weniger empfänglich

mache. <

35 ag erjte ift feiten in ber SWadfot beS 2Ir3te§

;

ein Halbgott müßte er fepn, unb ba würbe er noch

gu wenig »ermbgen. ©och fann er in mand&ett gäU

len burcf) freunbf<haftlicf)eg guteg Veratfjen ba$
. , #

©emütb aur Stube ffimmen ; bann bleiben ihm

ja immer peruoianfehe Stinbe, 2Bein, unb wenn

barmöoHeg Anliegen jebe fanftere Stube »erfd)eud)t,

ber ©aft aug £beba. 3n ^Betreff ber SJenberung

»on ©inbrüefen , Verbreitung »on Weiterleit unb

Vergnügen fbmmt eg am meinen auf ben ©atten,

ben ©eliebten, bie Leitern, ober bie Verwanbten an.

©nb*
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ßnblld^ Jft noth fAr fo manche ©djwangere mtr

tin wahres 2inberung$mittel in ihren Seiben
;

eors

urtheillofe £ulbfamfelt, nebjf geborgener ^ofpitabrec

grepflabte.— Ueberhaupt feilte man mit @d;watts

gern In Slnfehung ber Selbenfchaften unb ihrer ©es

wiuthSfaffungganabefonberS nachfichtig ftpn; fchon

Sh c 3 uj^<tnb an jtd) felbjt , für bejfen bftere Unges

tnddbltchfeitett fte auch burd; bie achtfamfie Zfyeilnefo

mttngnochbep weitem nicht fdjabloS gehalten ftnb,

gibt Ihnen auf jebe m&gliche; ©cfconung, unb auf

«Ile baS gegrunbeten Slnfprud), waS 311 ihrem unb

4 er Srud;t SBohlfepn betragen fantt. dichtes wirft

«ber eilten fo wefenclidhen guten Sinjtuß auf bie

fOiutter, unb folglich auch auf ba$ Äinb, wie

©inlabung $u angenehmem Siegungen , unb ber

SQedhfel mäßiger £eibenfd;afreit , Inbem fte ba$

Jperj freien, ©peife unb £ranf fchmafh «ft ma*

dhen, ben Kreislauf unb ba$©efthaft berQlbsunb

HluSfonbcrung befbrbern, unb beit £riebfebern be$

Sehens immer neue Grafte geben»
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©eburtSIMIfe/
Dom «September 1789 bis t>ö^fn 1790*

2Juö bcn ^JrotpfoITen ber Ärtnjfep gcfcbvteben.



Wie Geiß und Körper iß, und wie fich Eins

hinüber
'i

.

Ins Andre tief zu einem Seyn verflicht.

Zu einem f o 1 c h e n Seyn ? —* der Menfch er-

forscht es nicht

i

Es ruhet Gottes Hand darüber.

T i e d g *.

/
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Utdetf-iQt ,

t>er SSorfaKen&etten

an ber praftffcben ©dbule ber @eburt«btff*»

•Oorn September 1789 bl« babin 1790 ftnb

Oceun ^unbert acbtunbfünfjig tbeil« lebige tbefl«

»erbeuratbete ©cbwangere in ber tifd^eti ©cbule

aufgenommen unb entbunben worben. Sßou bfefen

waren >

3 *bn, an welken bie ©eburt burdb bie SBen*

bung, günf, wo fie mittel« ber ^ange , nnb ^wep,

wo fte burcb bie Sntbirnung üollenbet werben mugs

te. Unter ben natürlichen Oiieberfunftenrr batten

wir neun Zwilling*, jteben §u£r, acht ©teißgeburten,

nebji $ebn , wo ba« ^itvb mit bem ©ejtcpte fam.

unb
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unb blc' raff gati j garem (Jrfolge für Butter unb

$inb berüftatur überladen blieben.

$inber würben tnallemgeboren s s = s 967

£>aeonjur firchlicben £aufe befbrbert » * 907

Zeitige unb frühzeitige, aber fo fchwadf; geboren,

baß jtenijtbieSftothtaufe erhielten. * * 19
4 I f ?. J

Zeitige unb frühzeitige , aber tobt unb nieijlenfi

fchon faub zur SBelt gebracht * 5 s = 28

Unjeltige Jftjj&w uttb eigentliche Slbortufi = 13

Sille SÖ&chneriuuen, welche mittels ber 3<>ngr,
4 '

»ber &urch bie SBettbung entbunben worben,Ifcerlieffen

ohne einige üble Zufälle erlitten ju ^<rb«n, je nach

ber Sftbu'lieit unb SSUttcrujtg , bafi ©ebdrhaufi ben

achten, gebaren, h&cbtfenä zwölften £ag nach ber

(Seburt, . .Äbn ben fünfzehn fünfHicb entlöfien $in;

bertt.miöiben eilf am Stben erbalten, unb in bas

ginbliti.gban.fi abgegeben
;
biester übrigen fumen mir

ber ÜBcnbnng tobt gur SB eit; jwep baoon wdren

frifd;., unb jiarben »ermuthlidb unter ber befebwer«

liehen entlbfmig; bie herben anbent^aber mären,

c ; , 1
fd;on



litt SJorfaUen&dtetuc. 143
V

fc^on in gdulnfg übergegaugen , «nb folglich

einige 3«it jucor in ^utterleibe abgeflorben,

93on ben 9leun Jpunbert atbtunbfunfeig SEeibSs

perfonen ftarben bab 5<*br ijinburc^ auf. ber

le fe$6. Sine baöon war fd;on lange lungenföc^s

tig , befarn ben zwölften Sag nach' ber ©ntbinbung

eine ^ßerfefeung uom SSJiildbffoffe , wettet ftcb auf

Dcrfc^icöcnc £l>eite beö Jtfoperä ,nub fogar in bie

Kammern bev ^ugen warf. 25ie ^we^te betrieb

an einet fybajelbfen ^erreifiung ber SSftutterfcheibf,

mit 2lu$trettung beä Äinbeö in ben Unterleib ;
unb,

be»> ben der anbern tag bie Urfadje beö £obe$ in

einer ©angrana be$ Uteru§, welche gleid) bet)

Stnfange bev ©ebärung burd) unberfenntlfche 3efs

eben ficb du ffer te , unb eine gblge ihrer dufletjt

»erborbenen , wafferfüchtigen unb fdulid;ten £etbe3a

lonfiitution war.
'

•••t \ *1 »*: i .;C . i riVi’-. »o ^iOr *lii\ !}$,*'. m{\

25a bie praftifebe ©cbüte gteid)fant ein attgemefs

ne« Äepofttorium ift , wo ©cbwangere au3 bec

©tabt unb vom Xanbe, wenn ftc freißenb bas

bin
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h»n fommen, ohne weiter« aufgenommen wers

ben muffen , fo gefd^ie^t e« nicht feiten , baff
I

man foldfje Sßeiber oft blo« in ber Slbffcht, um

$u Jpaufe bie Seichenfoffen ju erfparen, in einem

©ebdrungäjuffanbe baljin bringt, welcher fafl gar

feiner Jjilfe mehr empfänglich iff. Sitten berglei»

eben 9)erfonen nodp an einer bböartigen Äranfs

heit, a(« Saulfteber, fdulfchtem Durchfalle u. f. tu*

fo mußten ffe jufolge ber beffebenben Slnorbnung

«ach ber Cftieberfunft bom ©ebdrljaufc auf ein Äran*

fenjimnter überleget werben. Doch fyat biefe (5ins

richtung feit Snbe 1790 aufgebbrt. 9?un bleiben,

t i

auffer edwdreSWangel an Q01a^, alle aud; bon auffen,

felbfi bom Spitale gefommene franfe Schwangere

«nb Älnbbetterinnen in ber 23ebanbluug unb auf ben

^intmern ber Schule. Unter jenen Umffdnben ffar*

ben bret; JUnbbetterinnen in bem ^o«pirale,

welche bon ben «Borffdbteu franf unb fd;on in

/

2Bel)en auf bie pra!tifd;e Schule farnen

,

unb

nachbent ffe ba natürlich geboren hatten, auf

firen ober ben anbertt Äranfcnfaal gebraut würben.

Da \)\tx ber £ob eine§olge bon -ff'ranfheiten war,

weld'e

V
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@d;wangerfd;aft, ©eburt,unb flinbbette

nur jufaHig begleiteten. Im übrigen aber and) auf*

ferbem meiftenö fchon für ft(t> tbbtlich ftnb , fo fam»

man bie baran 2lbgelebten nicht wohl ju benjenigen

rrdptieu ^ tveld;e an eigentlichen ÄranfIjciten bei

Äinbbetteä färben,

$ie ÜRonate ©epteraber, SFtober, unb 9?o*

tiember von 1789 unb SDfat; , Sun? , 3uty, unb

Siugujl eon 1790 waren unfern Sffi&chnerinnen am

meijfen gunjlig. ÜBcniger waren e$ wie gewöhnlich

bie SBintermonbe. Snbeg hotten wir boch nicht

über achtzehn ßinbbetterinnen mit eigentlichem^uer*

peralfteber , welche, ba befonberS bie ^onjlitu*

tion mehr gcllid)ter 2lrt war, auf ben ©ebraudj

gelinb auflbfenber Slr^ne^en unb einiger alterirenben

SWittel, unter gewlffen Umfiänben ber Jfranf*

heit, unb auf eine 3irt gegeben, welche id> mir

Vorbehalten mu$, erft nach noch mehr ange|lellten

$ßerfuchen genau ju befchreiben, alle biä auf

eine, welche lungenfüchtig war, glücflich genafen.
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®aö 2lberlaffen war in wenigen gaffen

notl;wenbig, unb wo man e$ anjiellte, machte

e» bie ©enefung langwierig. Ueberhaupt warb

cu§ ben neun Jpunbert achtunbfunfeig Leibern nur

fi'ebcn ober ad)t 311 t Slber gelaufen; einer in ber

©d;wangerfchaft wegen habituellen 23lutbred;en6,

treten unter ber ©eburt , unb breh ober feieren

im ^inbbette. 2luch ftnb baß ganje Sahr hinburth

auf ber©chule nicht jwblf Unsen (Shum feerbraud)t

worben.

50? i Id; ft eher, infonberheit baß »erlangerte, war

eine feltene Srfd;einung , wie wir benn auch baß

3abr über im dpaufe Feine eigentlid;e entjuns

bete , »erwartete , noch eruljerirte 93rujt ber; einet

^inbbetterinfahen ;
brer> SEeiber mit fFirrh&fen, unb

eine mit offenen 35;ü<Fen , welche bafelhfl behanbett

würben, litten bie ÄratiFheit Sahre lang, unb

Famen fd)on bamit inö ©ebarhauß. Ungemein

feiten beobachteten wir bie fonft in ©ebar=unb

ginblinghaufern fo gewbhnliche SÄunbfchwammdjen,

obwohl manche tfinber feieren £age unb aud;no$

langer
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langer auf ben Zimmern toerblelben
;
Faum baß un«

ter ^unbert efncS fte hatte, unb ba waren fie nfc^t

BbiJartig.

2lber tuele aus unfern deinen Befanten eine

Befonbere ©attung non örntjünbung bei* 2lugenbeo

efcl , wel#ebon ^eitju -Jeitgemeiner wirb, mehrere

SBochen ohne fenntlidhe Urfadhe auäfeftt , unb ohne

fenntliche Urfa#e wieber Fommt. Sffienigflenö b<*Be

Id? bis jefct ungeachtet fo man# ange|tettter23eo6a#s

tungen unb 9Berfu#e no# ni#t bejlimmen Fonnen,

was eigentlich ©elegenheit baju giebt. £aS be(le

babet) i(l, baß ber Unfall mei^enS nur wenige Zaa

ge antyalt, eine febr einfache 58ebanblung erfobert,

unb fall nie bebenFli# wirb. 9?o# h<*t weuigjlenS

Bet> uns fein Äiub einen nerbleibenben ©#aben bas

non an ben Augen erlitten. Sp r. © e afe ©eburtS*

helfer unb Sßunbarjt am ÄatharinenhoSpital 31t

Dublin iß, fo biel id? weiß, ber erfle unb einzige,

weiter biefe Äranfljeit genauer befd;rieben
;
unb

bocbijlfie überall gemein. 5# habe fte in ©eut'f#*

laub , 3talien
, in granFrei# unb Snglanb in als

•R 2 len
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Ten ©eb<$r ? unb f5 *nt,eI^<5ufern # /»inb au# ul#*

feiten außer benfelben angetrojfen.

9?ad) biefer allgemeinen Ueberftd^t bei praftl*

fdj)en @tanbe$ an ber @d>ule muß idj nun auch

tiod) einiges in betreff bei Sebrfacfyei anfubren*

©ö waren biefei 3iabr48 tljeili instbelli auilanbifdje

nngebetibe ©eburtibelfer , unb 36 Jpebammen an

berfclben , bon weld)en mandje $wet) , brep Sttonate

unb einige aud) nod) langer aUba berblieben. 9cebjl

bew , baß fte ben Sorlefuugen unb bem Unterrich3

te on ben ©eburti s unb ©bcbnerinnen s Setten fre^

belohnen , ftttb fte ber SKeibe nach, nemlid) jebeis

ntal ein ßaubibat unb eine angefyenbe Hebamme

\tx) ber täglichen 2lufname ber ©djwangern ;
uub

fo flehen fte auch jejweb unb &voet> unter belebrenber

Anleitung unb 21 ufficht ben borfommenben Fiebers

fünften bep. 9iur wenn bie ©eburt mit unge.

wbbnlidmt ^fallen bermengt ift ,
fbnnen jtd> , in

fo ferne bie Umflänbe ei erlauben, einige mehrere

bnbei; eitifinben.

£iefe .
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$itfe Örbnung ,
©ebcirenbet» bet)aufteften , i|*

In J£)inftcftt öuf 2lnf!anbig!eit , för bie ®mad)Ü<&»

feit ber ©ebarenben, unb felbjt $um Stufen betr

©tubirenben äußerft notftwenbfg. 2)« »nt 0<*n*

jcn auf jeben lag mehrere ©eburten fommen , fo

trift ungeachtet biefer Einrichtung bie Steifte bodft

jeben Scftufer feftr oft , unb er ftat uberbieS bet»

ffiortfteil ba$ ©efcftift ber ©ebärung bejto rufti*

ger beobachten ju f&unen#

Der ©eburtöftelfer unb bie Hebamme , welche

bei? ber Stfeberfunft einer Schwängern waren, möfs

fen aucft nocft uoraöglich auf fte unb iftr Äinb Stucfa

jtcftt nehmen , waftrenb fte im Äinbbette ftdft beftos

bet; biefe, in fo ferne fte baburdft $ur geft&rfgen

'^Pflege ber Jtinbbetterin unb beS JffnbeS ftdft ge*

fcfticft macht, unb ber ©eburtSftelfer , in fo weit

iftm baran gelegen fetjn muß, non ben gew&ftnlicftett

unb nicht gewöhnlichen Zufällen be$ .Kinbbette*

überhaupt , unb ben Umjtanben feiner SB&cftnerin

inSbefonbere eine genaue .Kenntnis $u erftalten.
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9Son ad^t bis neun Uhr frühe ijl tdglfch «SifTte

be^ ben ©chwangern unb .ftinbbetterinnen. 95eftn«

betftcb um biefe^eit eben eine tfreifenbe «uf bem

©ebarjimmer
, fo wirb gemeiniglich über ben je*

beSmaligen @tanb ber ©eburt bas n&tljigc anges

merft, unb gelegenheitlich praftifdheSlnleitung gc«

geben, 2ln ben SSetten ber SB&chnerinnen werben

Immer bie jüngfi eingetrettenen «Schüler auf bie

natürlichen <£rfcheinungen bet) tfinbbetterinnen auf*

merffam gemacht, bamit ftefür’S erfle unterfcheiben

lernen , was jur Ücatur , unb was nicht jur 9?as

tur einer erflgeworbenen Butter unb ihres «KinbeS

gehöre. 3jf baS ^inbbett mit ungewöhnlichen $us

failen vermengt, fo werben biefe t>on Sag $u Sag

am 93ette, unb in ©egenwart ber «Schüler anfgc«

nominell, nebft ber SBehanblungSart entweber fos

gleich laut oon bem Sehrer in bie §eber biftiret,

ober, wenn eS bie^eit nicht erlaubt, t>on einem

ober bem anbern $errn Äanbibaten gefchichtlich bes

fchrieben. 9cad) SOerlauf beS ^»flanbeö 'v ' rtl

©efd;id;te auf ber @d)ule öffentlich eorgelefen, bie

Siagnofe unb bie SSefjaublung mit ber 2lrt ber

©e='
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©enefung, ober ffarb bie Traufe, mit bem SRe*
s

fultate ber in ©egenwart «Iler ©chüler bcrgenom«

menen Seichenbffnung verglichen»

•
1

/ ,

'

3J?it nachdem 58 anbe werben einige von btefen

tbeilä am ©eburtSs tfyeilS am SSocf;enbette gemach*

ten SSeobachtmtgen anö Siä}t tretten. ©ollten bies

felben ct>tie jebeö anbere Sßerbienjf fepn , fo wirb

mcm ihnen 311m wenigjien jene$ ber Unverfdlfcht*

heit nicht abfprechen, inbem ihre ^Oubliaitdt 3»

gro^ , als baß bie Sffiahrheit babep verfappt gehet»

fonnte,unb tß auch an ber ©chule nicht ©irte

1(1/ bie ^ranfheiten nnb ©terbefdlle ber SSJocO-

nerinnen auf eine ganj anbere Kategorie iü britt*

gen , unb folchermafien bie eigentliche SCtfortalitdt

berfelben nur nach einem verjüngten SWaaßjiabe

anjugeben.

ßti&e erflcn
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$ln beit £efet.

^ lief« hier t>en atoepten Sbeil meiner

^Beobachtungen unb ber barauS gebieljenen

SRefultatc unb Meinungen. fSiUtge ßrttif

mag ftcb immer an liefen üben , fte tadeln

ober loben ; allein mö bic erftern angelt

,

fo bitte ich $u ermdgen, baß e$ Sbatfac&en

finb, fo befc&rieben, wie fte ft# ror meinen

unb Anbeter Gingen ereignet haben.

SBenn man alfo roirfli# fein belieben

tragt, mit mir in bcn ®runbfd$en übereinau*

31 2 forn-



fomrnen , fo wirD Do$ niemanD etwas mUi

Die 3ut>erld§igfeit Der (Srfajjrung fel&tt auf<

bringen. $83eDer ütuDmgierDe ttuc^ ©ewinn-

fucfct vermag üDer micD , Dag td) ©egenttdnDe

anDerS Verträgen jollte , als DiefelDen ft#

mir DarfMten — @ine offenmiitDige @rfld*

rung, wel#e ein $Jaar 2luffd#e DiefcS $DeilS,

unD no# man#’ andere , S>ie i# in Der ftolge

JerauS&ugeDen Denfe , mir ein für alle $?ale

aDDringen-
'

>
'

SSermutp# Wirt) Das, m$ t# Don Der

@#iefi)eit Der ©e&drmutter unt> DcfonDerS

toon Der 23ef>anDlung Der^uerperalfteDer in

Diefem iBanDe Dorfcringe, ni#t na# ieDer*

mannS ©ef#macfe fet;n. 3tf> fann mi# Da*

U\) nur mit Der Hoffnung trotten. Dag man

. Do#



hoch entließ bie (Sache fo ftnbeit werbe, wie

ich ft e angebe, wenn man nur in betreff ber

©chiefftebung mit 5Utfmerffamf eit febenunb

fühlen, unb in £inftc&t auf bie fturart M
$inbbctterinnenjteber$ unpartbfcbifä) berfu^

eben will.

Obwohl ich weif , baf man bet? *peru*

bianifchenStinbe, bem Ouecfftlber unb mehr

anbern (Subftan&en eine fpe&iftfche £eilfraft

unter gewiffen Umftdnben nicht abfpreeben

fann, folglich auch feinen ©runb habe, auf*

(er biefen /eben anbern fowohl einfachen al$

burch-ffunft bereiteten Körper ftcb fo $u ben*

!en , al$ fbnnte eine ähnliche Gagenfcbaft

gar nicht bartnnen oerborgen liegen; fo bin

ich hoch weit entfernt, bemMübamente/

21
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mit welchem ich meine ft'mbbettertnttett be-

mäntle
, tiefe rtn^etentc Cntalifdt beilegen

SU motten. ü$ ift alfo fein fpejiftfcheS Mit-

tel, aber es hilft in beit meiften fiebern ,

teilt bowbiersig^uerteralftebettt neun unt

breiig , teilt ft'e unter ten ganten eines

gefdueften 9lrateS alle, fo fange noch feine

innerlichen Steile inSSranb ubergegangen,

unt tie 5lbfe§ung bcS SttilchftoffeS noch nicht,

ober nur nicht fo febr gefeteten , baß tie

5luffaugung teffelben aurOJak tcr Unmog*

liebfeiten in ter 5?afur gehört 3« £tn*

ftcht auf tie ^Eicterterftettung teS terfcbla*

gcneit Monatlichen, teS ÄinbbcttflujTeS ; bet

falfchen sftadwbcn, unt geftbhrtem @c»

fchdfte ter Mrlcbabfefnmg in tie Prüfte, ifl

cS fo wirffaro , wie feines ton allen beit

Mit



Mitteln , Me icfc au$ eigener tmD 2lnMcer

(frfajjrung l)ak feinten gelernt

Düne t>eßüal& große @tucfe auf !>a$

sitteMfament m galten, wirb I>oc& mancher

£efer ju wißen verlangen, m$ e$ i>emt tu

öentlic& fei) ? — Sflfit ©algen aufgelöjfeS

,

$u&ereitete$2lntimottium, wiefcer gemildert

ne^mBar , unb weniger ccfelüaft gemalt

,

mit Sucfer , ot>cr wel# immer einem muci*

laginöfen tfräuterpulPcr. £)en fro$eß, Me

3(rt e$ $u bereiten , muß ic& tmr Mr £)anfc

noch oerfc&weigett , niefit au£ ©ejeimni^

liefce, fonPern weil id) kfüreftte , Me 23e*

fanntmac&ung PeS Mittel* durfte Per 2fuf*
#

napme Pcficlkit £>ittPcrniße legen. 3$

weiß pon fel&ft , wie fcpwer man ftcb $u

W 4 Pem



Um ©ebraucbe eines $?ebifamentS ent*

WWt , t>a$ nW tut fanfsionirten ga--

milit berienigen gehört, an welche wir je

tta<t> her jebeSntal en vogue ftehenben attt*

liehen ^raftif t>on her ffolaftifchen SÖBiege

ölt gewohnt worben ftnb. ©erne begnüge

ich mich alfo auch , es Geraten mtb ©e*

burtShelfent anfänglich nur für jene gatte

anjurühmen, n>o oon ben bisher gewöhnli*
«

cfcen Mitteln unl> $?ethoben bernünftiger

SEßeife nichts mehr $u erwarten ifl. 23iel'

faltige Erfahrung oerftchert mich , baß es

auch ba$umal , wo bereite alles Uebrige

fruchtlos geworben* nicht feiten noch helfen

fonne. SDie glücfliche SOBirtimg her 2lrsuc9

unter folgen Umftänben wirb fonach biefelbc

gleich



gleich *u Slnfange Der flranfheiten fchon Do»

fclbU empfehlen.

£>aicb, SDanf fep «»ferm erhabenen

Monarchen , mich nicht in Der $age beftuDe >

auf Dfebenfcortbeile rechnen tu muffen; fo

habe ich feine Urfache, bep Dem 9tteDifa*

ment einen ' *priDatnupen su (wehen ; e$

ift mir alfo auch roirtlicb, in 23e$ug auf

mich felbften , (ehr gleichgültig , ob man

Daoon ©ebraueb wirb machen rooßen ,
oDer

nicht. Sluf ieDen $ail fann man e$ inbef*

fen gegen Unterfcbrift eines $lr$te$ ober

©eburt$belfer$ in meiner SOBobnung im

©cbitjarjfpanier £aufe unentgeltlich etjjal*

ten. kommen Die Seftellungen $u bduftg, fo,

Dag ich Die Soften e$ $u präparirett, ohne $u

51 5 grof*



ötoiTert 9?achtheil , nicht langer aus rrttU

ncm @a<fc Befreiten fann ; fo merbc ich

al* em 3eichen anfehen, baß baS Wlit*

tcl auch tit beit Rauben 5lnberer 92u$cn

fe&affe, uitb fonach baffelBe, wenn man will,

offenbar machen. — 3n «Betreff ber @leftri=

$itdt, angeroanbt <m nengeBornen ßinbern,

um fte baburch in’S£eBen weefen; fo haBe

ich fo üBerseugenbe groben bon ber 2Birl>

famfeit btefe^ Verfahrens , baß ich nicht um-*

hin tonnte , eS burch eine eigene 2lBh anb-*

lung in Vorfchlag ju Bringen. @in $tehnli*

ehcS gilt auch bon bem Mittel, welches ich

itnber eine ?Irt JfDÜft'Unb @chenfelfchmer*
/ < n '

$en Bep ßinbBetterinnen anrathe-
«

5B i c ft /
an bet ptafftfeijea ©d&uCe bet

im ?fco»emfeet 1791.

S5oer ^rofejfor.
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91 eu e SJerfudM
tobtcjefconte

burd) bie

€I-eftrt : §ität
in bad £e6en jw werfen,

ate^ft Eingabe etttcS $riteriüit$, pf> m§ot>&
fdjeinenbcn ba$ principium vitale wirflid; erl&r

fcfjet fep ober nidjf*

Vö ereignet fid) off, baß flrnber, o&ne Stilen btf

Se6end bon fic& ju geben, jur 2Belt gebraut werben,

Wiand)e berfe!6cn fint> wivflid) tobt
, manche aber

nid)t
; fo fdjeinbar e$ aud) fci;n mag , baß bet £f)?o.-

menf i^rcö 2J6lc6enö biefem if;rer ©ebuit borgegau*

4jen fei;*

Sßer ed nid;f off gefe&en fcaf, fann nur fäwet

Slautfn , n>a$ bei) anfdjeinenb tobt gebornen

,

mSc^te



14 92eue Sßerfucfre

müd)rc fogar fagen, bei; fo t>iel als fobtgebornen ftin*

bern t>urc(> gefc&lcfte Vernutungen, ße tn’$ £eben ju

fcrfngen, aui$getid)fef werbe« fang., 3d) ^ibe ba$

Vergnügen , bet; mir felbß überzeugt $u fcpn , baß

unter meiner Anleitung
, unter meinen 2lugen eine

Stenge neugeborner 93?enfd)en burd) $unß unb wie

mit ©ewalt in bie 3abl bei* £cbenbeti juruefgefürbert

worben , weld;e außer bem gewiß nie bn£ tagentid^t

erbütft hätten,

J r << ' ••'. «i. I- • >•;

£war ftnb bie gewol)iiltd)cn 93?ittel für biefcS

menfd;enfrcunblid;c SBcrf faß in aßen £ebammcnbu*

djern angejeigt; aud) glaube id; , baß jebc mittelmäf-
1 n

ftg unterrichtete &13cbemuttcr baoon Äenntniß habe

;

allein meißend werben bod) bie norgcfd)riebcnen ©r-

wecfung$oerfud)e nid;t in gehöriger Orbnung unb mit

genugfamer ©ebulb fortgefe^ef. #at man bem Sfteu-

gebornen ein ober ein paar 93?ale auf, anßatt in ben

93?unb geblafcn ,
wobei) ihm nid)t einmal bie 9?afe ju-

gebalten wirb
;

ein Älißicr gefcjt , unb ctroatf auögc;

rauchten £irf#orngeiß um bie Sippen gcßrid)en, unb

bafelbe giebt uid)t fogleid) bie matbarßen Sc6en$jei=

d)(«



fdjetitbar er :c. 15

eben t»oti ficf; / fo b&f man inggemein (tUcö 33emm?

ben für nufclog , legt bad $inb auf btt ©eite , tmb cg

bleibt für immer tobf. ©inige gebammen finb fu

unoerfcbfimt, jebe weitere 23erfud)e bei) beu Umfleben*

ben fogar in’g £äd;erlid;e $u treiben, Unb bat man

mit aller ©orge bag arme ©cfd)<5pf enblid) aufgelebf,

fo banfen erff oft bie ©[fern nicht fe(jr barura
, gram=

roff unb elenb genug, ben Sob ibreg Älnbetf fdc etn

&lüd halten $u muffen — ©ine notbwenbige $oIgc

beö gemeinen SBoblßanbeg unb ber feinen Moralität

unferer feiten I :
• * • •

«Sielmald habe icb t>on ben gewo'bnlidjen ©rwe#

cfunggntitteln bie beflen ©rfolge bcobad)fef
; nid)t$ be(?o

weniger weiß id; auch, baß eben btefe griffe! mit obet-

eher 2?or(id;f , gleid;er ©ebulb angewanbt in anbern»n ohne 3?ufcen waren , obgleich i>oo ©eite bed

Äinbeg alle tlmftönbe gan* befonberg gu'ußig j» fC);u

fd)ienen. 3d) bad)fe alfo , nod) $u anbern Sjorfeb-

rungen fd)reiten *u milffen, unb berfucbte, fobielmir
tefannt iff , ber erfte, iu biefer 2l6ßd;f, bie ©Icffrj.-

Mt mit fo erw«nfd;tem ©ffefte , baß id; ber m*
nu*m



*6 9*eu c $Setfuc$e

6ftt , e$ gebe feine beffere <£rwe£fung$art al$

Hefe, unb überhaupt fein S&efen in ber ganzen SKa^

tue , weld)e$ fo biele SSerwanbfctyaft mit £eben$fraft

&abe , al$ eben baö «leftrifd;e.

©owofjt ba$ @in(iromen , al$ felbjf bie eleffrir

fcfcen ©erlöge ftnb in biefer £infid)t auwenbbar unb

mlfcltdj; biefe jur erjten ©rweefung ber Irritabilität,

naebbera ber Äorper burd) ?Jirftionert unb Sdrrae ba-

ju borbereitet worben , unb ba$ Grinjträmen jut mefc

rern Erhebung beö $rei#aufe$, ber Sit&mung unb

ber animaliföen 2B4rme.

3e junget ba$ Äinb , ber €D?enfcf; itf, beftomef)r

feinen fte berf>&tnigm5fjtg bon ber gleftrijität er*

tragen ju feinen , beffo weniger werben fee bon bcu

<£rfd)iitterungen berfdben affi^irf. Semungeadjfet mufj

man aber bod) befonber* mit ben feiern bep fteuge*

bornen unb bep ßinbern überhaupt fel)c borjtdjfig ju

SBcrfe gef)en.

S5efanutermajfen wirft bie 2ltmo$p&Ste einen we-

fent(id)en (Einfluß auf bic ©tärfc ber (Elcftrijität , unb

ei



fc&cinfcar toMaefc. Rinbn jc. 17

cs! ifl babcr iiic^t tnoglid) ,
ben ©rat» bcrfelf>ett nad>

ber Qtnja^I ber gesonnen Junten , nad) ber ©n5ffc bei*

SÜafdjine , uttb bem Belege ber Setbner glafdje eilt

für ade €0?atc ju beßimmen. Sie (Berßtbfcbaft mag

aber groß ober Kein feptt / fo fommt eö ()ter nur

immer barauf an , baß bie $lafd)e uidjf ftörfer ge-

labcn merbe
,
qlä ju uitferm SSorbaben bienlid) ift. Um

biefen ®rab ju erbaffen , t>crfud?c man borläufiig bett

@d)fag 1 23. bon jrcet) über brep Junten an ftdj

felbß , inbent man baö eine Qjttbe be£ G^ifatord

an ben Saunten ber £anb , mit melier man bie

glafdje b&t / unb baö anbere €nbe auf ben $nopf

beö Sratbeö bringt , welcher mit ber inneren §l5d)e

in Äommunifation ßel)t. 5öirb b^rburd) bloß eine

fef)r leibctttlidje Grrfcbutfernng in bem Saunten tmb

ber £attb berurfad)ef A fo barf man Ud eine «Sbnlidje

fttbung burd) ben feib bed Äinbeö geben taffen.

3?ad;bem baffelbe binl&tglid; mit burcbgettNÜrm*

ten £ud)ern gerieben , unb bie attbern gewobnlidjeit

Mittel bereift berfud;et worben , fo leite leb ingge*

mein ben eeßen 6d;lag bott einem föite |um anbem,

& Sen



i8 mtnc SS er fad) e,

tönt tweytcn tami mau oom .$niee ju ber -£anb ober

t>em 3irmgclcnfc ber- ©egenfeite, unb enblicf) bcn brlt*
k

ten, timten burd) bic 3Jd)feln , burd) bic 25rufi ober

nad) ber Un$t bcS 3iucfgrabeS fuhren. 3wlfd)cn ben

<*ifd)utterungen mirb mit beu anbern Mitteln, 6efon-

berö aber mit ben Reibungen an ber 53ru# , bem Uns

ferieibe unb bem Diutfeu fortgefa()r«n.

©emeiniglicb ttuidjt ba$ $inb , menn cS anberS

nod) nidjt mirfftd) tobt i|t, nad) einem ober ein paar

©djlägen einen geringen Oitbemjug
; ober einige 9JJuS-

fein beffeiben jieben fid) menigjlcnS unter bem cleffri*

fd>en @d)lage $ufammen. ©efd)ieijt bie €inatf>mung

nur fdjnappeub unb nbgebrod)en , tute eS jid) mciftcnS

ereignet, unb man ftefjf, ba§ burd) bie bisherigen

fDüittel baS @cfd)<5ft beS ÄreiStaufeö unb ber OiefpU

rafion im $inbe niebt senugfam beerbet? roerbe
; fo

bringe man e$ , lekf)f mit marracn £ucf)ern undegf

,

auf^eiu 3foKrbretf, unb firome ftfnf, fcd)S SDiintifen,

unb nad) ben Umgaben aud) langer 0eftrijit4t in

taffelbe , fo ba£ fid? auf einige binien gunfen aus

i&m iief>cn laffen. SDJit Vergnügen wirb man fe(;en

,



fchcirthar rüttgcfc. f inber *c. 19

tt»ic t*ie Sltbmuug unb bie #cr$en*fd)l<Sge juncljmen,

ba$ Slug mit ©lanj unb bcr ganje Selb mit bera 3n*

carnat beß £ebcntf jtd; uSct^tc^f.

3ft bie Slefpiratioti jiemlirf) hergefielft, unb über»

haupt an ber Srholung ber gruebt nicht mehr S«

jroeifeln , fo roirb mit bem <?lcftrtfr»*en unb ben ubrU

gen Mitteln außgefe$t. Nur mug man nicht oerfäu*

men, baß neubelebte kleine noch eint geit lang in

gewärmte leichte Sucher $u legen. 3?td;f$ tft $ur (£t

-

roeefung unb Sorterbalfuug ber £cben$irritabilität fo

mefentUchf «1$ fungliebe £i$e , in fo lange bie na*

turlichc animalifche SBärme noch nid;t ooUfommen enf=

wicfelt iji.

3<h hatte mehrere ©?ale beraerfr, ba§ in man*

d)en ohne 2ebenß^id)m gebornen Äinbern
, unter bem

<lettcifd)(tt Schlage bie Sheilc , befonberö bie ©liebraaf*

fen , burch »welche berfelbe geleitet wirb , fich jufam=

menjiehen , in anbern aber nicht. £ie mciften , bep

benen eine folcbc 3ufaramen$iefjung gefdjab , tarnen jum

febeni aber nicht ein einjigetf pon jenen, in welchen

% 2 nid;t$



t?euc 33 er fudje,

mcfytö bergleid)eu beobachtet würbe. 3fd) $og enbftd),

unb wie id) glaube mit »ieiem ©runbe , barauö bic

<3d)lu§foIge , ba§ man bic gähigfeit im £f)iere, »on

fcem eleftvifc^ctt <Sd)lage gi1f>e unb wie fontwiftOifd)

4ufanmtengejogen $u werben , alö ein ftdjereö JeU

d)cn betrachten f$nne/ baß ba£ Principium vital«

i« bemfelben noch nid)t g5n$iich »erlofchen ,
unb alfo

in fofernefeinSebentforganonjerj^hret/ tinb ber 5?i5rr

per noch hwtänglid) mit S5lut »erfehen , immer noch

gegriSnbete Hoffnung »orhattben feg, bad fd;einbar

tobte ©efchopf in’d Sehen jttruef ju bringen,

SUie bisher in (Segenwart mehrerer Sperfonen »on

mir gemadjte 3Serfuche befiättigen bie puöcrttißigfcit

biefer Gcnfbecftuig , wcnigßenä in neugebornen^inbern*

35ermutl)lich »erhalten fid> bie llmftdnbe aud) eben fe>

bet} (Srwachfeuen ; unb ba auf /eben gail bie 6ad)e

an fid) febr widjtig iß/ fo werben ohne Zweifel fer-

nere (Experimente, aud) »ou Sintern baruber angefiettr,

fie erft genauer beftiramen, unb in ihr Wahrei Sicht

fegen.



fc&ein&ftt toStgefr. tftnfcet k»

sffian mu§ mit bei- 3ufammen$tehung bei* S0?u$-

fcl burd) eleftrifcfje ©d)läge gemia-ff, nicht eine Sirt

von 3ufammcnfci)rumpfung vermengen , welche in

benfelben unter gemiffen tlm(t<Snben burd) baä ©in*

ffromen ber eleftrifdjcn Materie verurfadjet mtvb«

3ene finbet nur ©taff, mo nodj SebengprtnstpUtro

ifc ; biefe ereignet f?d) and) im mirflid) tobten anima?

lifeben tftfrper, ald b.Iojfe leitettbe Materie befrad)*

fet. fjd) mürbe auf biefen mefenfltd)en ilmflatib $u=

crf5 60p folgenber ©elegenbeif aufmerffam: 3Bfr batten

auf ber ©cbule ein 5?tnb , von nod) nidjt fed)(t^alb

Monaten empfangen, ©d mar ganj fd)mar$6lau ;

(£iner von ben Herren 9)rafti§itenbeu nahm e$ auf bie

£anb, unb fagte ,
e$ fd)ien ihm , ald fi^Ie er m

bet fleinen §rud)f bag £er$ fd;fagen. ©d mar auch

in ber £f;at fo. CD?an legte fte in marme 2:ud)er
/

unb fo lebte fte ba£ fleinfk £eben ftd)fbat gegen eine

©funbe. 211$ fein Jperjfdjlag mehr ju füllen, unb

ber goefuä bi$ auf beit Äopf, meldjer bod; ttod) et*

ma$ mehr SBärrne , al$ ber tfbrige Körper hielt , err

faltet mar
,

liegen mir einen fd;mad)en cleftrifdjc
11

©djlag burch benfelben pafflren; 2lrme unb 2ld)feltt

® 3 |0*



2 % 9? e u e föcrfu cf>e.

^ogcn (Idf) barunter jufammcn. Sßir waren alfo

öuö fo bielen borf>erigen dtjrperimenfen t>er<)enoiffert

,

fcafj b*er tiorf? ivabic Sebcndfraft betborgen fet)n muf=

fc. 3jt brachten wir, Me grud)t auf bod 3folirbrett,

Ifrämtcn (£leftri$it<St in fie, unb ftel) ba ! #erjfd)laa

unb Sltljnumg erhoben ftd) wiebet merf6ar , unb bad

ffinb lebte barauf noch über fünfzig SDJinuten. Sftan

mad)te nun feine weiteren 2?crfudje Md nad) je&n,

jwolf ©tunben , ba am wirflidjen £obe bejfelben berr

Künftiger SBeifc nid)t mehr ju zweifeln njar. 9lud>

burd) jfarfe eleftrtfdK ©d)läge fonnte i$t nid)t bie mitt*

befle 3ufammen$ief)ung me&r Jbewiift werben.

Tfhm legte man bad $er$ blöd, um $u bcrfu=

d;en , ob etwa bied auf 0eftri$it<Üt uod) reizbar fep.

SB eher Gtinffrdmungen biefer SOittferie, nod) ©d;ldge

burd) bafclbe geleitet , unb auch feine 2lrf bon nter

diatnfdjern ©timulud bewirften baran nur bie min-

befTe ©pur bon ^mtabilitäf. Slbcr ber rechte 33or#

berarm , ilber beffen $eugtmgdmudfel am $umerud

Me SJiefatt - 25rätl)e bon ber dutferen unb inneren glit-

te ber Scibnet Slgfc^c auflagen , unb bott ba jutn

#crr
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<0erjen giengen, jog fidj, n?i^(>r ent> bie ©djcibe ber

S0?afd)knc gcbrcht würbe, in ber 3wifd>en$eit jweper

Edjldge nad) unb nach unb wie in einer langfamen
* «

wiflfuhrliehen glejrion gegen ben Oberarm. 3)Jan be=

biente fkf> hitrbcp ber §lnfd?emif beraüanefchen Elef»

trometer nub £rn. E a t> a 11 o $ 2lpparate.

\

Oer barauf erfolgte g whfte feine 33er*

&ibcrung, fonbern ber 21rm 6Iieb gebogen. Oiefe

elcftrifche 21nfd)W<lngemng ber SDiuffef , ober wenig?

ftenä bre Einbeugung bed iBorberarmö ereignete fldj nicht»

wann bie Enbe ber £Wep Orathe an ober um ben

Oberarm feibft geleget würben; gcfchah ober wieber*

ba bie Oräthe nur baruber weg , unb mit ihren,

Enben wie juoor $um Serien giengen.

3d) hotte noch feine ©elcgenheit , mich 8»

überzeugen , in welchem 33crhältmffe Smtablütdf*

anima(ifd)r 3Bdrmc unb Iplogijton überhaupt untere

einanber (leben. (So t>iel i(t aber gewiß
t baß Weber

funfdichc 2ßärme
, nod) feue bom leb enben iO^rere

bem tobten fommunijiret , biefed ber E!genfd;aftfteh

2> 4 auf
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«uf eleftrifd)e ©d)l<5ge jufamtnenjujiebu , auf irgcnb

eine 2Beife empfänglid) mache. 3ch eleftrifirte oft

$inber, ben 2lugenblicl: nnd) bet ©eburf, unb nod)

warm tunt bet* 5ü)?utter, bic aber bod), alten 2ln--

$eid;eti nach , febon tobt im tUerud lagen
; fte waren

*id)fd ald bloflfe beiter , ohne bte geringjle Spur bon

tbierlidjer .fonfraftilitfit ju geben»

3cb erwähne l)ier blöd , wad id) gefeben , unb

mehrere 93?ale beobachtet (>abe. 3lerjtlid;e ©leftrifer

unb «pbpftologen bon Berufe ba^n ed bicUcidjt ber

C0?ube wertb ,
bic @ad)c weiter ju bcrfolgen ; finben

bieftädjt barinnen eine ergiebige Quelle mancher nu(j«

baren Sftbtiftionen. §ur unfern ©nbjmcd: mag cd

inbeffen genug fepn, ju wiffen f
ba§©leftri$itätcincd

ber bor$uglid}|ien £0?ifrel jur ©rwecfimg anfd)eineni>

tobtgeborner ^inber , unb unter bebingfen Umfianben

jugleid) ein juberläffiged jvriterion bed nod; beftebenben

Principiura vitale fep.

£)ie g<5lle , wo ed baratif anfdmmf, erwach«

feue Sd}einbartobte jum l'eben juruefjubrmgen , er^

eig=
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eignen ficf> $um ©lucfe feiten; urtb bod; Ooben 5D?en-

fd)enfreunbc Belohnungen barauf gefegt/ unb in tiefer

hcilfamcn 2lbftd)t f!d> in GefeUfchaften bereiniget. Sie

Gelegenheiten , wo cd barum juthun, fdjciubar tobte

Jvinber iud iehen ju wecf'en , fornmen ohne allen 93er-

/

gleid) äftet bor
;

jebc Bemühung ,
j'ebcd 5)?itfel bie*

fed ju bewerffMigen , berbient alfo um fo mehr

9iucf|td;f unb allgemeine Shcitnehmung.

Sie £auptbefd)Werniß , bie hier borgefdjlagene

ßerwerfungdart in ber ^Jraftif einjufuhren, wirb ber-

muthlid) barinn beuchen, ba§ ber baju nötige 2!p-

patatud feiten borftubig , unb auch nidjf wol)l por-

tatil fep. Siefer Um|tanb anbert aber an ber Gute

t er ©adje in fid? felbfl nid}fd; bep dffenflidjen ©e-

büranfialtcn i(t eine eleftrifche Gerd(hfd;aft lcid)f ein-

jufdjaffen ; finbet man bod) biefelbe in mand)en ^Jribat-

h^ufern. §ur.eleftrifd)e6chläge in Keinen jvinbern fdjeint

fo gar 3 n g e n h o u f j e n d Släfchgcu au einem Baute

gelaben fd)on hinlänglich jit fcpu , unb wad ben Slpr

parat ju ben ^inflrdmungen betrift, fo finb biefe

fur’d erfte nidjt fo oft nofhw’enbig, unb bann bitr*

% 5 fen
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fen wir utidraifber Hoffnung fchmeichelu , unfere^fefr

trifer werben fd;ou für fo wobltbdkige (ü^perimenfe

fine ©eratOfc^afC ju bereiten Riffen , mckfjc ncbßbem,

baß fic ivo^tfetJ unb leicht mit tragbar fet> , aud)

eine fo einfache ftonftruffion habe , baß cd nicht mehr

dd gemeine ®efd)i<flicbfeif braucht , um auf einige

Me ©eben mit berfelben fchon operiren ju fonnen.

60 ift mein SGBunfch ; wirb er nichterfüllt, fann er

nicht erfüllt werben ,fo fenPcr ficf> ruhig mdCDfcer

ber 28erge([c tibeif.
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ber ©ebärmuftet,

nebfl einer genauem 33cjttmmung

biefc^ 3uftanfce&
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While Fancy was allowed to amufe herfclf

in framing Syftems of her own
,
reafon funk

in repose , and declined the laborious tafk

«f clofe examination.
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tlebes

öag Unwahre bet gemeinen RJegrijfc

i'Oit ber

ecbteftffljim<j ber ©ebärmuffer,

itefclt einer sennuern S8e(!tmmnng

biefetf 3u(lanbe$.

e^fm abfd)«itt

Sfagenommene $ttemmtgeit ton ber (gcfcicfc
ftel;ung t>er ©ebdnmitter, imt> 2ßtf>er*
legung bcrfej&en.

\Jtit £ e b < n t e t’i Seifen foirb befanntlicf) t>te

frfjtcfe Sage bet ©ebärmuffer für bie cj^mcmfte Ur=

fadje nutt;famer ©eburfen angcfc&en, gaß alle fran*

jofifdje unb beuffd;« ©efjrifffleaer, welche tfber ©nf-

binbunflöfun(T unb £f&ammenfc&afe getrieben, fan--

9«n
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gen ba£ Kapitel bon fcf)»vcceu 9?ieberfunften mit ber

Schreibung biefeö 3«|?anbe$ an , unb machen babep

beni Selgicr ihren banfboßen Änifö^ bafj er uit£ jur

«fl ü«f <in f° unbeilboßeö ©eburW&inbernig aebtfam

gemalt bn&e.

£&te man anfiaft aßer ber Komplimente unb

beö ertfigen 3}adjbetbentf fid; lieber bie $D?ubc genom--

men , gu fefcen , ju ful>len , unb ber ©acbe uadjjubeitr

fen; fo tttlrbe man ohne 3’veifel töngß begriffen ha-

ben, ba§ bie ganje £ef>re bon ber ©cfräßage be$

Uteruö , fc wie ße insgemein borgetragen wirb , ein

bloffetf ©emebe ber ©inbilbung fep.

23ep ©dfwangern menfd>I<d)ert ©efd}led)fe$ muß

bie ©ebärmutter nofhwenbtg auf eine ober bie anbere

©eite fd)tef liegen. SBenn tnubaber.be $b»ere aufs

recht wanbclten , wie unfere SBciber ; fo mtirbe ihnen

eine Unliebe ©chiefßehung fo gemein fepn, wie bie*

fen ; weil ße aber auf hier fjuffen geben , fo muß

bet; ihnen nothwenbig bie 2J<ce bcö Uteruö bon bei»

©eiten weniger fdjief auf bieSIrca be$ ©ingange$[ßer

ben;
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fcen ;
unb C>icrrnnc finb benn, fo mfe in manchen an=

bern ©tücfen bie S&ierraeibdKn befier baran, al$ bi«

gebärenbe Wülfte ber vernünftigen ^iergaftung.

£otf> jura <Slücfe finb foldje 6d;iefftef)tmgen an

|td) fclbft auef) 6 et) unfern ©d)ivangern nid)t von Be-

beutung. SRur übel verffanbene .ftiinj? nuiefyf fit

fcfcübfid) unb gefrfjrbofl.

Sie 2iufor*n, *veld;e von ber ©d)ief|Tef)ung bec

tBebürmutter fjanbeln, verfielen unter biefer Benen-

nung eine folefye Sage be$ &od;fd)iu«ngern Ufcrutf,

baß ber £0?unb bejfelben raetyt geftfrig in bie ©d;eibe

Me, «nb ber ©runb in entgegengefe|fct Stiftung

nuf bie rechte ober linfe ©eite, ober naä) vor --ober

*ücfivärt$ geneigt fep. ©o fugt unter anbern © e=

leurpe :€fne ©efciefliefjung ber ©ebürrautter itf

bnjumal bor^anben , wenn #r @runb nad) vonrdrttf

über bie ©djambeine gerietet i|t, wü^renb ber *£>af$

o.ber ber 3)?unb an ba$ £eiligebcin fttfyu Unb gleidj

barauf : ber $D?unb ber ©ebärmutfer fann auf bi«

rechte ober linfe ©eite fefoief fielen, «nb bann befin.-



3* U0er j&a$ Uttnjafjre

bet ftcfj bei- ©runb berfetben auf ber enfgcgcngcfc^fen

©eite. Dipebcrer, £ c 0 r e t

,

bie Herren © t e t u

,

tylent nebff aßen, welche nad) iljnen gefdjriebett

haben, unb am neueren noch £r* 50? a I a ca r n c

,

fuhren bie nämliche (Sprache.

9?acf) biefen gemeinen ©griffen öon bet ©djiefr

ftebung ber ©ebärmutfer fyat man nun aud) bie §olr

gen gefcfyilberf, we(d;e atigcblidj barauö entgehen,

unb bte 2lrf öorgefchrieben, wie ii)t ab$ul)clfen fet;.

I r
•

„ €0?a» muß bie @chieffcef)ungcn ber ©ebär*

mutter, f;ei§t e$ , niemals ber Statur überladen;

fonbern Ihnen , wenn fte un&ottfommen *— bas* iß,

wenn man ben Sttutfermunb jwar nicht in ber Sföitte

bc£ ©ingangg’ ftnbet, jebod) beflen gattje Deffnung

nod) befugen fann — burch bie Sage

;

ober wenn

fte ooßfommen , unb alfo ber SKuftermunb nur f)a\b

ober gar nicht $u befugen 1(1, burd) bic Sßenbung

abbelfen ;
benn aufferbem mürbe bie ©eburf iangr

micrig , mÄhfam ,
unb für Butter qnb tfinb ge--

£urd)

faf)rooß werben. /,
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£)urd) bie £age uerßebf man befanntlid) , „ baß

bic Ärciflenbc fld; im Sette auf eben bie ©eite lege,

tvobiu ber SDiuffermunb ftebt. 2luf folc^e 2lrt fdflt

ber ©cbärmuftcrgrunb auf biefeibe ©eite, unb bec

fd)ieffte^enbe CD?unb begiebt ftrf) mebf gegen btc SDiifte

bc$ (£ingatige& 3 :i biefer 3ftdjfuttg oerarbeitet ftc

i^re Qöef)en fo lange , bid ber Äopf be$ .Svinbcd in

bie %edenl)6t)k gebieben. „

SBtrb mit ber £age aßeitt tiidjfö äuSgeridjfef,

fo rärtj matt an, bie ©nrtdjfung bed SD?uttermunbe$

mit ber £attb $u oerfudjen. S0?an foß nämßd) eine

^)anb }tvtfd)en bie $D?utferfcbeibc unb ben 9)iutterb«l$

bringen, unb tv^renb bie Jfretfenbe auf bie ©eite fidj

legt , rt'of)in ber 5D?utfermunb gerichtet iß , biefett

auf bie enfgegertgefe$fe ©eite bruefen ; nach ©nigett

foß man tbn gar mit ben Ringern faßen, unb babiit

Rieben, ©eleurpe ermähnt bet; ©elegenbeit bee

©cbtefßebung be$ üterud nad) bormärfö : Si cela

ne l’uffit pas — nämlich bie £age — on doit

pendant ]a douleur introduire la main dans le

yagin, faiür le col de la matrice, & le tirct
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a foi &c. «nb gegißt aud; bieg nicht , fo ntitßfe

toan ohne 533citercö bie £anb in bie ©ebdrmutfer brin.?

gen, unb bag Äiub menben, unb jwar gleid; nad)

gefprungcnem SBajfer, o^ne eine große £rmeiferutig

beg SDiUtfermunbcg abjumartcn.

ÖBerm man tiefe SSorfdjriften 5ffcr am ©eburfgr

6etfe geprufet l)at, fo farm man unmgglid) berfen*-

nert, baß ße nicht aug ber SBcfenbeit ber ©ad;e ge*

noyimen , unb tfberbaupt menig mit bem uberein-

ßimmen > mag in ber 3?atur gefdßcbt. 23or allem

aber muß man betnerfen , baß cg etwag anberg um

bag Ocf)ieffepn ber ©cbärmufter iß, unb etmag an-

berg um bag ©dßeßiegcn berfelben. Slug bem , mag

bigber bon ben meißen Slutorcn über bie ©chiefßebung

beg Uferug , unb über bie SJrf, ftd; babep $u bemal-

ten, borgetragen morbett, $cigt ftd) bon felbß, baß

fte nur immer bauptfädßich auf bie fd)iefe £agc biefeg

Drganong 9iutfßd)t nabmen ,
unbefummert um bie

©eßalt tcffeltcn. Sie ubclu folgen, meldje ßc beob*

adßet haben motten, unb benen ße borjubeugen, ober

abjubclfcn ratben, werben iubeß nicht bon bcr©cbär--

« mutter
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»mtffcr berurfadjet , infofern fie fd;ief gelagert iß

,

fonbern trcil fie fdfief befdjaffen, fdjief fonßgurtrtiß.

Um mid) PerßdnbUd;er $tt mad;ett , muß id; jtu

forberß erfiären, trad td; unter ©d; i e ffetvtt unb

©d;icßic,'en ber ©ebdrmutfer rerßebe, Sied ©iu-

getreibe iß fd)icf beßcllt, trenn ftd; feitt SDtuub

iiid;f t*on atfen ©eiten gleich »reit Pom ©runbe ent-

fernt beßnbef. ©inb ncbfr6et? bie Linien , trcld;e

man ftd; jtrifcfjtoi bem 9Q?unbe unb ©runbe beffelben

fo benfen faun, ald gtengen fte Pon fettem ju biefem,

oi;ne auf irgenb eine ©eite ber Jirfumferenj bed Ufe-

rud abjutreid;en , fo Perjogen , baß habet; ber ©runb

unb £a(d auf entgcgengefe$fe ©eiten pernScft ßnb ;

fo iß bie ©ebdrmuffer jugfeid; Penrenbet, fonforr

quirf. SSermufljiitf; gie6f ed feinen fd;ief6eßeaten

Uferud, treld;er nidjt jugieid; aud; in ettvad fontor-

quirt iß.

5J6er bte ©e6drmttffer liegt fd)lef, iß inSe^
t> I a t i o u, b e p l a c i r f, trenn i&re fange Sipe nidjf faß

(entrecht auf bie SJJitfe bed ©inganged ßebt j ßemag

G 2j %j*
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übrigens jugleid; fd;ief befd;affen unb fonforquirt fet;n

ober nidjt. 3» einem gut auggebcf;nfen Uferuö qet)t

bie lange 2ljre fo jiemlid) bon ber Sftitte be£ Srtms

beö stir SDtit'te be$ SDluttermunbeg
; in einem feh-

lerhaft au$gebehnten bereit ftch biefeö anbertf ;

©ruttb unb SDiunbung freien mehr ober weniger atu

fcc ber 2J;rc.

2Baö id; hier erwähne, IfJ nicht am ©d;reibfifdye

erbacht , fonbern au$ ber 2Ratuc gefdjöpfet , ift bad

DJefultat bon mehreren Jpunbert eigenbö belegen
' •

'

beobadjtetcn Sftieberfunften. 2Jm beufltd;(ten aber

habe td) e£ in i>erftoibcnen ©chwangern gefeljeu , att

weld>en ich ben faiferfdjnitt anjMen mußte. SRuc

in ber ungleichen QJuöbehnung ber (Bebärmutter , itt

ihrer ©d)iefheit unb -ftontorfton liegt bie tlrfad)e

,

ibarum man , ungead;tet aller 2>orftd;f, ben ©djnitt

nidjt $u nahe an ben Sttutterbänbern unb in gehöri-

ger Entfernung bom @runb unb 93?unbung ber @e^

bärmutter ju machen , benfelben bennod; nach ber

•Operation bet; Sobten fo wie bet; Sebeubigen wir

ber SSevmuthen oft an einer ©teile atitrift, bie mau

bet;

i
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fco; auggebeljntew Uterus ößerbingg ja bermeibcn,

glaubte.

.£>teraug ft eljf man , in weld) einer irrigen

Meinung Seü ent er gewefen fep , ba er glaubte

,

Der SOiutfcrmuub ffebe bem ©runbe ber ©ebdrmutter

nnmer gegenüber
; unb wie fehlerhaft alfo fein ©pr

fiem iwn ber ©djiefffehung fepn muße , bag auf eben,

biefe Meinung gebaut iß. Unb bodj fleht big auf

biefe ©tunbe bep fo manchem ©eburt^elfer nod)

immer aßeg fc&ief. Sekret rügte jwar fd;on in

cfmaö bie Sehre beö l)onänbifcf;en £ebar$teg
; t>er^

beffert aber , in £i«ftd>t auf bie «praftif, hat er

fte barum wenig ober gar nidjt
j er jog oielmchr

nur ©djeingrunbe baraug, jur ©mpfehlung feinet.

£icblingeinfirumcntg.

Sic fc^iefe Sage ber ©ebdrmuffer feifwdvfg, er*

fdjwert, wenn bieg Organon tlbrigcng gut gefaltet »ff,

bie ©ebdrang nicht ; unb eine twßfommcne ©d)ief>

ftebung beg S9?ultermtmbeg fann unter biefer Sßeting?

ni§ nid>t einmal ©fatf haben, ©g ift f0gar beffer^

£ 3 bg
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ba§ bei* SDtUffcrmunb auf ctnci* Ceitengegenb ftcf) be.

fiiibe , wenn bei- ©runb auf bei* eutgegengcfe£fen

liegt, alö baß berfclbc in ber 93?itfc bed ©inganged

(fcf)e, tmgcad)tct ber ©runb auf bie eine ober un-

tere ©eite geneigt iß.

gn)ct)tcr Slbfönitt.

Sßott beit Urfacfccn unt> 3etc&e» fcer @d^icf^

fcett i>er ©c&drmutfer.

«vvemt bie ©eb<5tmuffer nur fd)ief liegt , fo ift bic-

fer Bußnnb nidjt fcf)it>er ju erfennen. SDJau finbet

ben ©runb berfclben außer bem gehörigen Orte, unb

ben 50?uub gegenüber, 2?om erffeti fäunen »vir und

btmf) 5lnfd)auen, unb »venu ed udfbig, burd) bad 2lu-

fuf)len bed Unferleibed tlbcrjeugcii. £>ie 9iidjtung

bed COIuttermunbed aber crforfd;C ber Singer»

55icl febwerer iß cd , bad ©djieffei;n ber @e--

barmutter unb ben ©rab beffclbcn ju beftimmen ; iu-

bem
7
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bm bie Scrjoflen^flt M ffl&iffermunW unb bic fefr

Icr&öff? 2iu$behnung bed Utcruö u6crC>aup£ nicht im*

mer mit bei- fdjiefen Sage betreiben übercinfommf.

SJon ber Suberläjiigteif biefeö ©apc£ fann mau f?4

am Icidjtcfcctx ilbcr^eucjcti , wenn man Gelegenheit

bat, mehrere in Äurjem jut Geburt gc&enbe Wonen

in bitfee 2ibfid)f ju unterfudjen. 9)?an mahle j.

jehn , jwilf ©djwangere ,
urfheile erfllid) toon ber /

fagc ber Gebärmutter bep ihnen nur i>om Sinfehett,

unb bem Stuftegen ber *£>anb auf ben Seib, 53Jau

befühle fie nachher Per vaginam, unb fudjc ben

©fufterraunb , wo man ihn nad) © e b c n f e r £ Seb-

re , gemäö ber Sage be$ ©tunbcf?, bermuthen follfe.

S3ep fünf au£ jrofllfen wirb man gerabe ba£ Gegen?

tf;eil bon bem ftnben , w$ man fid) borfießte. 5Ric&f

feiten feeht bep uorbäugigem fauche ber Sföuitermunb

meber fchr hoch nod) fonberlid) nad) nlcbwärfö ; in

biefer tperfon befxnbet er ftd) auf ber rechten ©citc

ba man ihn auf bet Unfen fud)fe, weil ber Grunb

auf bie redjte geneigt ift ; bep einer anbern fui)lt |ld)

ber 9D?unb gehörig im Eingänge , unb och liegt bie

Gebärmutter fdjief, unb ber Q5aud) ifl übel gefial*

E 4 tet
$
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tet
; unb Meter in attbcrn i|t er 6cr> nod; fo gut $e-

ftaltctem Selbe faum $u crrctd>cn.

£aß bie ©ebarmutter feitmärfß fd)ief liegt ,

baran ijt borjuglid) bie $onfigurirung biefeß örgcu

nonß , unb jene beß SKucfgrabeß ©d)ulb. 2llß ein

i'unber 5?i$rper mufj fte nofbmenbig bom ruuben Siucf-

grnbe auf eine ober bie anbere ©eite abgleifen. ?9Tei=

tfcntljeilß finbet man noef? eine jiemlid;e Jeit bor ber

©eburt ben ©runb berfelbeit naf>e un ben untern

redeten Suppen, unb ben SOIuttermunb ermaß rücb-

n?5rtß $ur linfen ©eite beß ©tngangeß. bie- 216-

mcidjuug beß 2D?unbeß mit ber Sage beß COvuftergrmt-

beß ubereinflimmenb , t>ci*t>öltnißm5^icj ^ fo famt man

frcrficfyert fepn, bafj ber itteruß (jauptfädjlid) nur

fd)icf liege, of>ne jugleid) in eben bem 9)?aaf?c fdjief

befepaffeu ju fcpn, £>aß üftämlidje gilt aud; bon ben

anbern 21bmeicf)uiigen.

X)k ©c^riffftcöcr f)aben, tote eß fd)cint, auf btc-

fen mcfentlidjen Umffonb wenig Sfricf ftd)t genommen ;

fonjl mürben ftc befielben äfter erwähnen , würbe«

nid)*
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nicht jebe fchiefe Sage af$ einen wibernafiSrlichen £u-

gatib betrachten, utib nur Immer fehler in bei* erßett

Gilbung, ilt ber ©cßaltung bed 55ccfenS, ©efdjmulße

ber benachbarten ZfytWt

,

ba$’2lnhängen ber $))lajenta

aujfer bem ©runbe, u. b. fl. fo allgemein atöUrfadjen

ber Schlefßeljung beö Uterud angeben. Siefe Um-

ßfribe fiSnnen jwar $u feiten obmalten; meißenthcilö

aber fünbef fiel) feiner berfelben ein , unb ble ©ebar-

mutfer liegt bed; fd)ief.

2Jm 6fteffcit wirb bie 2inheftung ber ^lajenfa

außer bem ©runbe für bie llrfadje ber fdjiefett Sage

ber ©ebörmutter gehalten ; babep foll ber ©runb auf

jene Seite gezogen werben, wo bie^la$enta anl)5ngt.

Sag aber biefe auffer bem ©runbe befeßiget gewefen,

lögt geg, wiemanfagf, and ihrer gigur erfennen.

^d) wei§ aud fehr »ielen ©eobadßungen , baß

bie Sache fid) bep weitem nid;t immer alfo »er-

halt. Um aber bad Unwahre jener Meinung im

©anjen , auch für anbere auffaßenb $u madjen, ließ

ich »erflogenen SBintcr an jwephunberf auf einanber

G 5 fol--
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fofgenben UWeberfunften eigcnbg übet- biefen Umßanb

S5cmerfungen aufteUcn. £r4 Sr, 3 o m 6 a f \) aug ^Jcjl

cvgab ficft mit §8ergm!gen biefern ©efeftafte , naeftbem

er bereite , um ©cburffcftilfe $u ftubireti , brep 99?o-

nötc an ber praftifdjen (gkftule gewoftnef ftatfe. Sie

©efd)icrlid;feit unb ber iint> erfcroffene gorfd^ung^gei^

bicfeS narbigen SQJanneä faßen feinen 3n?eifef übrig

,

baß jebe 9?ieberfunft , ber 9lbficftt gemäß/ mit ber
*

größten ©enauigfeit befeftrieben worben. Sa eö in?

beß uberffujftg fcpn würbe / biele tiefer 93eobacftr

tungen an^ufuftren , fo ftebc id) baten nur einige

,

unb ftict bor$i1gftd) folcfte auß , wcfdje einen

befonbern 35e$ug auf tie Konfiguration ber ^Hajen-

fa, unb ben Umffanb ftabeu, ton wekftem eben bie

Diebe iff.

^eobadjtungcn u6er bie bagc ber ©ebärmutter,

unb ii ber bie SRacftgeburfen , angefangen ben 34, Of-

tober 1790.

©in tt ttb jwa n 5
i g |tc ©e bu rt ben 30«

O c 1 0 b c r, Sranjidfa S** r ncunjeftn 3aftrc a.
r

t ,

gebar

/
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gebar natürlich unb leidjf um eilt SSiertel auf eilf

Uf;r in bcr 9Rad;f. 3&r &ib trau gut gefutltet , unb

ber SKuttcfmunb in bei- Dritte bc^ (Hinganged. ©ic

9?ad;geburt fünfte eine obale gigur, unb ber genügte

21bftanb ber Qüinpflanjung bed 9?abel|irangcd bont

Dianbe ber $pia$cnta betrug iwe»; 3oU/ unb ber gr«ß=

te fedjd.

Ql d) t u n b s ib a n fr
i g f? e ©eburfben i.

9? o b c nt b c r* (Hba , brcp§ig 3a^re nlt , fam

natiirlicf) unb leicht itieber um ein Uf;r in ber 9?acfyf,

nadjbcm bad Sßaffer • brittl;ulb ©funben borljcr gc;

fpruugen war. ©er SO?uttermuub ftanb gehörig hu

(Hingange , unb ber Seib war gleid/färmig audge-

bef;nt. ©er SDiUtterfudjcn ifl obal , unb bie SRabeU

fd;tmr jientlid; in bcr SDJiffe bcffclbcn infevirt gewefen.

(Sieben unb b r e p § i g ft e @ e b u r t b c u

7 . 9? ob cm bcr. (H(ifabeff)
$*'*,

acfofjc&n 3a&;e

alt, bon fiarfem Körperbau , gebar jurn erjtcnmal

naturlid; unb etwad fdjwer gegen $wdlf Uljr S)?iffagd.

©ad SGBaffer fprang in bcr ^rube um fed;d lU;r. ©er

£cib 4
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fei6 war groß , runb, unb Pon ber r ecf;fen ©eite

me^r gefüllt. ©er $9?uttermunb Ijafte eine Idngltcßte

©eflalt, f?anb fjod), unb ruefw<Srt$. ©er ©Juffer*

fud;eii war Pollfommen runb, unb ber geringfle 2Jb*

ffaub ber Einpflanzung beö 9?abeljirange$ Pom &anbe

ber ^piajenfa betrug brep , unb ber größte fünf Üuet-

pger,

21 cf; t u u b brepfjtgffe @ e b u

r

t t e n 7,

Köpern ber. 2lnna ©**, ffebeit unb zwanzig

3nf;re alt, Pott fcfjwactyer £cibed 6 efd)affenbeit , warb

3}acf;miffag3 um jwep ttfjr , bre'pje&tt ©funben natfc

abgeffoffenem SSaffer , Pott einem tobten 9)?4bcben entr

btttibcn. 3f;r Seib war gleidjfikntig auögcbef;nf , unb

ber $Q?utferbafö flartb gehörig im Eingänge. ©ie

ipiazcnfa ift ooal gewefen , unb ber geringffc Slbftanb

ber .fjnfertion ber SJJabelfdjnur oerpielt fteb zura größ-

ten wie ein ju fteben 3otf.

9?eurt unb brepßigße @eburf ben 7,

SJoPembet. <£fifa^etf> ©**, Pier unb brepßig

3abre alt , gebar Sfbeubtf um halb ftebett U(;r natura

lieb
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lief; unt) lcid)f. ©ie fyattc einen febr großen ,
becbor--

$5ngenben 85aucb, unb habet) mären aud) bic ©ei- .

tent()eilc gefüllt. Sen 53iuftermunb fanb man roebfr

^od) , rutfmörtö ,
nodj gegen eine ©eite geneigt. Sic

^Magenta ift rutib gemefen. Qlbftänbe ber SKabelfdjnuc

born Slanbe wie fteben unb bret; Üuerfinger.
i

©ecbsigfte ©eburf ben 15 . 3Uu>em=

er. 9D?aria ©**, bret; unb jmaniig Sabre alt,

fam um halb fünf ilf>r nieber. Sec £eib mar jietu--

itd) groß, unb bon bei* rechter» ©eite um ein 9)?erfli=

djeö mcl;c erhoben alä t>on ber linfen. Sic 93?ufr

termunbuug jtanb l;od) unb redjtö. Ser $ud)eu ijf

tunb , unb bie 3?abelfd;nur jmet; Querfutger borc

Sianbe inferirt gemefen,

£unberf fünfte ©eburf ben i„ Sc»

j e m b e r. X^erefta 3t
* *

,
fed}$ unb brepßig

Sabre alt, fcbmad)er Äonffitution ,
gebar natürlich

unb lcid)t gegen fed)ö Uf)i* Slbenbö. Sag Süßaffer mar

eine halbe ©tunbe borber gefprungeu. Ser Saud?

*bar auf ber redeten ©eite niebr erhoben, unb beu

Sföuf--
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SJJuffmuunb füllte man linfä im Eingänge. Sec

$udjcn t(l »oUfommen cunb , bec größte Ülbflanb

ber 3ftifcrti,on bc$ SftabcljleangeS t>on üiec, unb bec

fleinge fcon bcep $oU geroefen*

*£> u n b e r f fünf unb
$ a n

$
i g ff c © e-

buct ben n. Sejembec. SJnna neun-

$eljn 3fa^re alf / gefutibee £cibe3befd)affenfjcif, fam mit

einem fcifd)en ^näbdjen SSovmitfagS um halb eilf U(>c

nieber. Sie ©ebuef gieng fef>r gefdjminb bon Ratten,

etwa eine kalbe ©funbe nad) abgcfloffenem SBaffer

unb t>erfd)ttmnbeuem •Siutfecmunbe. Sec £eib war

gut gcffaltet , unb ba£ Ocifijium ffaub gehörte) in beit

©ingang. Sic Spiajenfa war fef)r gco§ , unb faft

t'ollfommen elliptifd). Sec flcinffe Slbftanb bec 3n^

fection bec 2Rabeifd;nuc oecljielt fid; ju bem geogfen

ivte jmet; ju neun.

£unbert jwep unb bcepglgffe ©e^

tuet ben 1

6

. Sejembec. ©ifabetfc Q}*%

bcep unb jwanjig Sfat>vc alt , bon fd>»x>ad>cr , fdjlct?

migtec$cfd;affenkett, mach um tücc Ul;v 9^ad;mittag^

mit
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mir bei- Jange Pon einem fdjon obcrfl6d)lich Pon 5<5ul-

ni§ angegriffenen ^n46cf)cn enfbunben. 3 f)r Scib mar

t>ou bepben ©eiten gefüllt , unb in ber 93?iftc geteilt»

©er COiUtfcrmimb ffanb anfänglich f;od> unb gegen

bic rechte ©eite, ©«$ SBaffer mar neun unb brepP»

ftg ©funben oorfjer gefprungen , unb ber Stuftet*

bald pcrlor ftd) erft beute PormfffagS um neun Uhr.

©ic f&ulid)tc piapttta iß run b gemefen , unb ber

gräfjfe SJbftanb ber ©nfenfung beö 9?abelfl:rangc3 Pom

iKanbe betrug fed}£ , unb ber geringftc jmep Üucr*

fünger. .

£ u n b e r t f c cf; ö unb t> i e r $ t g ß e © e b u r t

b e n 25 . © e $ e m b c r. Barbara £
* *

, febmaefjen

biliofen Semperamertfä , fedjä unb $man$tg Sfnhre alt,

gebar natürlich unb leicht um ein Uhr frühe. ©a$

^Baffer brach eine &af6 e ©tunbe oor ber Qrufbinbung.

t)ie COiutfermunbung fühlte man f;od; auf ber rechten

©eite, unb an ber liufen mar ber S3aud; Pom@runbe

bed Uterüg fel;r erhoben, ©er 93?utterfud;en hntfe

eine Polllommen runbe ©eflaft. ©er größte SJbflanb

' ber
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bei- ^nferfton bei- 9?abclfd)nur war oon geben , ber

fleinge bon brep .Quer fingern.
•*

*£unbert ad;t «itb neunjigge ©eburt

ben i. 3 ^nec 1791 . Katharina 23**, ac^t unb

l^aniig Saljre alt , brachte um neun Uf>r Vormittags

ein gefunbetf SOfübdjen $ur SBelf. £)a$ SBuffer flog

ben Sag bovljec 2Jbenb$ um neun Uljr ab. £>er 50?ut-

termunb war linferfeitS unb f>od) rücfwürtö; ber

23aud) aber bem ungeacfjtet gleid) auögebehnf , unb

überhaupt gut gegalfet, Oer 9)iutterfud)en ig rutib

gewefen, unb ber fleinge QJbganb ber SKabclfcfnuc

fcom £ianbe mag hier, ber grägte fcd;$ .Quergnger.

3d) enthalte mtcb r mehrere begleichen Dbfer-

bationen anjufuljren. @d?on biefe wenigen machen

e£ ebibent , bag bie auffer bem ©ruube angeheftetc

Sftad)geburt an unb für ftd) nidg Urfad) ber fdgefen

$age ber ©ebürmufter fep, benn fonfe würbe liefet

Organon immer fdgef liegen ,
wenn ber 93?utferfud)en

eine ooale ober langlidgruube ©egalt ffat ;• unb wo

ec
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er oodfommen rutib iß , ba mußte ed aßeiuafe in gu-

ter Siicfßung gefunben werben.

Brom* läßt ßd) nid)t läugnen / baß man meißend

eine jiemltd) poßfommen runbe ^fajenfa jum 23orfd)cin

fommen felje, wenn bei* £eib gefjärig audgebefjnt war;

ödein , ba aud) oft bad ©egeufbeil ©tatf f)at
, fo ift

cd nad) meinem ©rad)tcn feijr Wuf)rfrf)cinlicf) , baß bie

Sfn&effttng ber ^iajenta außer bem ©runbe ttidjf fo

wof)l eine fc^icfe £age biefed ©ingcmcibed ald eine

fdßefe Jfonftgurirung beßelbett beröorbringe ; unb alfo

in biefem §aße ald bie Urfadje , unter anbern llmßän-

ben hingegen afd bie '5ot<jc bet ©jlßefbeit bed Uterud

öngefe&en werben muffe. Sßenigßettd weiß man, baß

bet Uterud ba, wo bie $Ha$enfa anfjangf
, indgemein

bitfer iß, ald an anbern ©teßen. ©efcf,ief)t nun bic

©inpßanjung bed $nd)end außer bem ©runbe, fo

tt>irb ber Ädrper ber ©ebarmuffer nid)t pon feber

©eite gieid) audgebefmt , unb folglid) ber Sftuttermuub

fterjogen, unb bad gatije Organon mel;r ober weni-

ger fonterquirt werben, tätigt aber aud) ber 9D?uf--

terfuc^en urfprunglicf) am ©runbe, ber Uterud aber

£ bef;ut
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5>e^nt fid) wegen weld) immer einer üufferlicbcu ober

felbff inner« Urfacbc nidjt ton aßen ©egcitben glcid)

an$ , fo wirb not&wenblg ber ©rtmb unb mit tiefem

erd) bie ^3lnjenta bezogen. 3« einem fo(d;cn $allc

i r. alfo bie Slnbeftimg tcß $ud)en$ auffer bem©runbe

i r ©cbürmutter nur anfdjeinenb ,
unb nid)t bie Ur=

f,d)e , foiibern bie $olge ber ©d,ivfl;eit biefes Dr-

janon^.

S3Jan erfennt, bafj bie ©ebürmutter fdjief be*

fd;affen , übel fonfiguvirt fei; , wenn man ben SÜiutter-

, u;b nid)t bem ©tunbe gerabe unb tollfommen.. ge-

;
"ii über anfrift; wenn $. 55. ber 9D?unb auf eben bie

«Seite ftcf;t, wo()in ber ©runb geratet iji ,
ober wenn

er f;i5ber ober niebriger gefuuben wirb , al$ e£ gemajj
• •

' i

L .r £age beö ©ruubeö fet;n füllte, tiefer llmjianb ,

er mag übrigen^ noef) mit einer mel;r al$ gewol;nlu

d):u ©d)icfiage ber ©ebürmutter termengt fepn ober

nid)t, fann allcrbingö , wenn bie 23er$ogcnl)cit fef>c

betv adjtlid) tji , bie ©cbürung langwierig unb müf)#

fam trugen, in fo feine nämlid) bie ftatur mc^r Seit

braudjt , beu Uteruö unter ben erfiern 2Be&en tort&eiU

Raffer
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bafter unb bermaffen $u behelligen , ba§ enblid) bie

natürliche herau^bcforbcrimg ber§rucht erfolgen famt.

3nbc§ gebt bod) am üftefien bie ganje Sunftion leid*

unb gefdjmtnb t>on hatten , wenn <mbcr$ fonh «idjti

aSibernaturlidjeö jugegen, unb man nur nicht gur Un-

zeit unb auf eine ubeloerhanbene 9lrt fich habet) ge-

fchäftig mad;t.

lim bie ©adje miebet auö ber ftafur ju ernoei-

fen , unb jugletd) bie begriffe bon ber eigentlidjett

0d)iefi>e»t ber ©ebärmutter heutiger ju machen , mug

ich ben oben angeführten SBabrnebnuwgen hin* noch

einige bepgefetten.

©iebenjehnte ©eburt ben 31. Dctbr

ber 1790* COiaria %**, fed;$ unb jmanjig 3at)re

alt , gebar natürlich unb leicht um eilf Uhr 3?ad)ttf* 55er

ieib mar Hein, auf ber linfen ©eite iaum merflid)

mehr al$ an ber red)fen erhoben. 55er SKutfermunb

hanb fehr hod) , ruefmürtö , unb (inN. Sie «Pla-

zenta ih boltfommen runb gemefen.

Süttf55 2
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gtlnf unb bierjigfle ©eburt ben 8 .

3? obem 6 er. 2rutiana $**, hier unb jmanjig

;3aljre alt gefunber £eibe$befd)affenbeit unb ba$

erffemal fdjmanger. Sa3 SS3aj]cr flog i^r in bet gvuf)e

um biet Ubr a6 . ©egen ^alb 9?eun batte bet Fuf*
t

'

termunb bie ©räge einetf ^c^tifreu^erffucf cö ;
er ftanb

Ijo d), nad) rnclrofe, nid;f merflid) gegen bte eine

ober aitbere ©eite geneigt. Ser £eib mar gehörig

auögebc6nf/ unb mcber grog nod) borbfogtg. ©e=

gen eilf Ul)t berfdjmanb ber Futtermnnb , unb um

Fiftag erfolgte bie ©eburt. Ser Futterluken mar

boKfommett runb.

©ieben unb funfjigfte ©eburt beu

15 . Bobern ber. ©atbarina **, jmet; unb

brepgig fjabre alt, bon fd)mad)er , biltofer jvonflitu^

tiott , gebar naturlid; um jmet; Uf;r nad) Fitternad)f.

Saö Sßaffet brad) ftebentbalb ©funben borf;er. Set

£cib mar fel;r grog unb an ber rechten ©eite mcf;r ge-

filat , alt an ber linfen. Sie Futfermitnbung fanb

man bodlommen in ber Fiffe bcö ©ingattgetf. Set

ßud;cu batte eine obale ©eftalt.

£
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6 c d)j i 9 ft c © c b u r t ben 15, 9? 0 b c m-*

b e r. [Rofalta © *
*

, brei) tmb $wan$tg 3af)rc ait f

fiint leidet nieber. Sad ^Baffer fto§ fd)ieid)enb ab.

Ser f ei6 war gro§, unb auf ber rechten ©eite fefjr

erhoben, Ser SSftuffermunb |tunb bo d) unb aud; redjtd.

Sie <plajcnta war bollfommen runb.

Sieben unb acbtjigfle ©eburf ben

23. 9? 0 be mb er. Slnna ©*% hier unb $wan$tg

Sabre aff, gebar fef)r ieid)t um ein Viertel auf eilf

Hbr in ber 9?ad)t. Sad Sffiaflfer gieng fd;Icid)enb weg.

Ser 33aucb war flein unb gleichförmig audgebebnt*

Ser Sftuffermunb fyatte eine bobe 9Iid)tung nad) rueb?

w<Srtd , fo ba§ er anfänglich faunt $u erreichen war.

Set SOJufterfutheu i|i jirfelrunb gewefeq.

£unbert unb fünfte ©eburf ben i.

Sejember. 2/nna 9T f
, fieben unb jwanjig Sabre

alt , gebar febr leidjf um halb fieben Ubr Sibenbd*

Sie ©ebärmuffet fag merflich in ber rechten ©eite

,

unb ber Sftnftermunb war bod) unb aud; rrcbfd ayf

® 3 bem
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bem Eingänge, Sie Ißlajenfa batte «ine boflfommeu

runbe @e(talf.

«ptrnbert unb jwanjig(te @c bu rf beit

8- Se je mb er. Ijttliana tH** f jmep unb brepjjig

2fabrealt, gebar langfam unb etwoö fchwet um halb

hier llbr in ber grübe. Sa£ SBaffer brad) geflcrn

um jnoei; llbr 9lad)miffag$ ; tie CD?utfermünbung ber^

fd)tbanb erft eine halbe ©funbe bor ber ©nfbinbung.

Ser £eib war gleichförmig unb nid)t gro§
; ber Üftut-

teif;alö aber flanb febr hoch , rücfwte unb linfö.

Sie «pta^enfa i(t flein unb runb gemefen.

>& u n b e r t brepunb J
vo a n $ i g jl e ©eburt

beu io. Sejember. Slnna 28**, fech$ unb jwamr

$tg 3abre alt > fam fc&r teid^t *n ber grübe um fed)d

llbr uieber, Saö SCBaffer war hier ©funben borber

gebrochen unb ber Sttuttermunb bcrjtrid) fall in

bem ülugenblicfc ber ©ittbinbung. Ser &auch war

in ber ltnfen ©eite febr erhoben , unb ber COJut--

fermunb auch linfö auf ben Eingang gelichtet. Scc

Jvudjen batte eine obalc ©ejlalt.

£un-:
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$ u Jt b e r f fünf u n b b r c X) fj i g fl e © c- "Y

burfbcniS. ©ejembrr. SEfagbalena 6 **
/ S'wp

unb jmanjig 3aljre alt , gebar um (leben U{jr fnlbe.

©ad Sßaflev mar feit ad)t unb jmanjig ©tunben ab?

gefaffen* ©a$ Driftjium fanb redfa unb fo fadv

ba§ c$ anfänglich gar nicht ju erreichen mar. ©3

fcerfdjmanb erfl ein «paar ©tunben bor ber lieber?

fünft. ©er feib mar tmtffommen gut gefaltet, unb

menig audgebebnf. ©er SOIutterfudjen hafte eine Sir*

felrunbe gigur,

• t

£unberf $mep unb fünfzig fl’e @e?

b u r t ben 27 . ©ejember. Sinna <p
* *

, Dier unb

brepfjig 3abre alt, mürbe um $mep tlfjr 9?ad)mit?

tagö toon einem frifefjen 9D?äbd)en natürlich unb leicht

entbunben. ©a$ SOBaffer brach fitrj tmr ber ©eb&»

rung. ©er 9)?u'ffermunb flanb gehörig in ben ©in?

gang, ber £5aud) aber mar fef;r t>or--unb abmärfd

bängenb, unb bte ^lajenfa «pfärmig.

£unbert unb fie6 5 igfT e ©eburf ben

6. 35net 1791. graiijiäfa 32 * * ujjt unb bra;--

* 4 Ü3 ,
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Sfahi'e alt, t>on frf>tappec £ei6eöbefd>affenheif , ge-

bar 3?ad)t$ unt ein tlf)r natürlich. Sag SBaflfer flog

furj vor ber Stteberfunft ab. Sie $D?utternn!nbung

War rucfwärfg fef;r nach ber Unten ©eite gerichtet,

unb ber 23aud; fo vorfjängenb, bag, wenn bie grau

fianb / man ben ©runb ber ©ebärmutfer genau $wi#

fd)en ben ©djenfeln fufjlcn fonnte. Ser SDJutterfu-

d)ai iji jtrfelrunb , unb nidjf von ben grogtcn ge#

wefen.

(Erg einige Sage juvor , ald ich biefcö fdjrieb,

Warb ich ju einer ©ebärenben in ber Söorftabt getur

fcn. 6 ie fyattc bereite über fed)g$ehn ©tunben SSkr

hert , unb bag SBaffer gieng fdgeidjenb weg ; ber

SSuud) war gleichförmig rutib , unb jurn Jeichnen gut

geftaltef. Sie Hebamme fonute aber feinen €0?uf-

ferraunb ftnben , unb auch ich nicht» 3d; trdgefe

mit ber SSerficherung, bag ftd) alle# geben werbe.

9?ad) ein ipaar ©tunbeu fafti id; wieber, unb bag

Äinb war geboren.

i

'

Vorigen
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Vorigen SBinter bat man mid) ju einem ©ol*

t>afemv>cibe ; fite fara Pon einer fdjroeren Steife aug

Ungarn , uni) tvarb nod) hier Steilen weit Don f)ier

pon ©eburtgfdjmcrjen befallen. £a$ $inb$rcaffer

goß ab ; fte feftfc aber bem ungeachtet ihren 5ffieg

ju ihren Slnoertpanbfen fjicber fort. Sic h^’bepge=

rufene Hebamme fanb baö gatijc untere ©egment ber

©ebarmuffer mit famt bem i?opfe in ber 23ecfcnhdlj=

le ohne nur bie geringße ©pur Pom SDiUttermunbe*

3lad) Pierjebn ©funben fonnte ich ihn nur faum mit

bem Singer erreichen, fo hoch ßaub & nicfircdrtö ini

rechten ^eiligen -unb Sarmbeinipinfel. Sie ©ebd-

rung bauerte nod) ad;f^hn ©tuttben , gieng aber boch

naturlid) unb gut poruber,

2luö ben bisher angeführten 23eobad;fungeu,

beren ich »och eine $D?cngc er|dhleu fiSnnte, fönten

bergleid;en Sdtte nicht ohnehin j'ebem ©cburtöhelfer in

ber Spruftif Por , ergiebf ftd) meinet ©radjteng fehr

beuflid;, baß erßenö fd;iefe QJefdjaffenheit ber ©c^

bärmutter unb fd)iefe £age berfelben jtpep ganj per-

fdjiebene begriffe feptt , unb alfo überhaupt eine

£ 5 ©djicf-
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©djicfbeit biefetf Drganong in .£>infcbf auf £age unb

©ejfaltung gebe — quoad fitum & figuram —
bie ubrigeng cnfmcber jugletd) ober ntdjt $ugleid) in

berfciben <perfon jugegen fepn fiSnncn
; 5 w e p ( e n ft

tag bie ©eb5rmutter oft fd)ief liege, ungead)fet bie

ipiajenta nicht äuget bem ©runbe tff — weniggenS

nad) ben pichen j« fchliegen, welche man filr bie £rr

fenntnig biefeö gujlanbeö insgemein angiebt — ba§

hingegen wiebet in anbern Säßen ber $ud;en äuget

bem ©runbe angebeftet fcr>n fänne, unb bet UteruS

begljalb bod) nicht fd;ief liegen muffe.

Ueberbaupt fref>f ber öoturfbeißofe ©eobachfer,

bag in allen biefen Gelangen noch t>ielc £>unfclbeit

berrfdjt, noch öieletf 51t unterfueben übrig bleibt , fo

niebltdj «ud> bie £>inge am (?d;reibtifcbe fd;on in

Orbuung unb ßlaffen gebrad)t worben ftnb. 3tfj

witt eben nicht leugnen , baf, tücßcichf bie insgemein

angegebenen UmjtSnbe in manchen fällen ju einer

mehr aW natürlichen ©d)icf(tebung bet befchwängerr

teu ©ebärmutter ©clegcubcit geben finiten ;
allein

ich glaube aud; nid;t ju irre«

,

wenn ich behaupte,.

baf
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9

bo§ bie Urf<jrf)c fowofjl ber ungerüiS^nridjen (djiefen

Sage, alö ber fdjicfen jfonftgurirung biefed Orga®

non$, am öftcflcn unmittelbar in feiner Scfcfjaffen*

beit, in feiner berfdjiebenen (i^fenftbilitfo ,
mit ei®

nem ÜBovfe , in feiner ©truftur fe(6|t aufgefudjf wer®

ben follte.

dritter 2tbfdjnitn

58on t>er $8e$ant>Umg , unb l>en 23orfeIj=

rungen bet) @cfcief&ett t>er ©e&drmutter*

^^ie einfache fdjiefe Sage bed llfcruö, wenn babet)

fonfl atteö bon ©eite bed tfinbed unb ber SD?utfer in

rert^eif^offem ^u(?anbe fic^ befinbef, erfdjwert bie

Sfceberfunft nicht ; in blelen SäUeit erleichtert ge bier=

wehr biefelbet

Unter

h

\
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Unter foldjen Umflänben ijl er genug , bag bie

©ebärenbe bofffonimen auf eine ©eite ftch (ege , unb

fo bie erften 2öehen ohne einige 2Jn(trengung bahin

gc()ti (affe. £5ar oftmalige ^ufublen unb nod) mehr

bei- nufclofe 25erfud? ben Stfuttermunb mit ben ginger»

gerabe ju jiefjn , berlängert bie ©eburt , unb berühr

fad)f ber ^reiffenben ofjne D?otb Ungemäd;lid)feit unb

©d)mcr$en.

9)?an fantt aud) aur ber giejur unb 3irfumfe*

renj ber obern 35e<fenr , ber Unterleiber unb ber

aurgebehnfen ©ebärmutfer leicht abnefjmen, ba§ er

bei} einer biogen fdjiefen £age biefer ©ingeweiber gleich

biel fei; , auf welcher ©eite bie Äreiffenbe gelegt wer-

be. ©ogar wenn ber Uterud borhängig ift, fann man

cd meiffend bet) ber ©eifenlage allein bewenben (äf-

fen, weil fchott baburch ber ©runb hinlänglich nach

aufwärts gehalten wirb. 3n einem folgen gaffe fin*

bet man er juwetlen fdjwer ,
ja unmöglich , ben fwd)

ruefwärtr ftehenben Wuttermunb mit bem ginger $u

erreid;en , obwohl bie ©ebärmutter nid;t fonberlid)
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Herzogen , fonbern baupff&blicb nur Porling enb i|f.

Slücitt wenn bad örifijium nad) Porw&fd unb fo

boep unter bie ©djambeinc gebieten , ba§ man cd

nur fdjwer ober gar ntd;t befühlen fann; fo rührt

fclcfcr Umjtanb nidjt pon ber fdjtefeit l’age ber ©ebär-

mutrer allein her, fonbern bied Organon mu§ babep

uerbwenbig fcfyief befteOf , ober «bei gefialtet feptt.

Üticfjt feiten ftnbef man btc ©ebdrmutter fd;tef

gelagert, unb zugleich übel fonfigurtrf , unb $war

fo, ba§ entweber ©runb ttnb Söiunbung auf biefelr

be, ober auf Perfebiebene ©egettb gerichtet ffc^n. 3«

bergleidjen galten unb hefonberd bajumal , wenn

nebfibep aud) bad SOßaffer frühzeitig abgebt, braucht

bie SRatur meitfend eine Engere SBetle , epe |te unter

.mand;eu anomalifd^en ©d^merjen ben 5)?utfermunb er*

t3ffnet / unb ihn auf bie SIrea bed ©iuganged Pom
\

53ecfen bringt. 9)?an fann fid) inbe§ Perftdjert I>aU -

ten , baf? jte
,

bep fonfl gut bewattbfen übrigen tlm-

O^uben, ihr SBerf bod) felbft unb ohne einige £ilfe

pon «Ulfen , poßenben werbe, wenn anberd bie tfreif-

fenbe
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e

fenbe i&re erf?ctt *IBeben mit SDJfäigung etbülben , unb

wenigftenö nur eine animalifdje (Ergebenheit bepm

©efdjäfte fid) gefallen laffcrt will. Sie ©eburtä*

fd)mer$en, welche len SKuftermunb jur Eröffnung an*

fd)icfen , bewirfen jugleid) im Uteru$ überhaupt eine

belfere ©ejtalfung , unb geben ihm nad) unb nad>

jene Dichtung unb Setermination , welche $ut £et»

autfbeforberung ber grud;t bortheilhaff unb normen*

big i|?.

@o biel ööcfcnö man tnögemein bon bet fogc*

nannten (Einrichtung be$ 9)?uttermunbe$ mit ber

jf>anb mad)t , fo unffatthaft unb swecflod ift biefe$

Benehmen an fid) felbjt. äßatf ßrüfte ber Eatur,

3eit unb Sage nicht auSridjten , bat bermag in bie--

fem $alle bie £anb btt ©eburtübelferd nod> weniger.

£r «profeffor b. S e b m a d) e r ijt au$ einer bieljüh-

tigen gereifte» ^caftif berfelben Meinung.

Sie--

v
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diejenigen , weld)e ben Sföuttermunb auf bic

COiitfe be3 (Singangeö fdjieben ober $ief)cn »vollen

,

irnlffcn eine parabojrc 3bee 0011 ber Struftur unb ber

SSerbinbung ber ©cbdrmuttcc fjaben / muffen
.

fid) bie*

feI6e wie in einer ©furniere fjängenb unb von -£0(5

»orjieQcn ; unb aud) ba würben fte wegen be3 furjen

Hebelarms an bem £alfe bcö literuS, wo bic ginget

angelcget werben fotten, nid)f£ augridjfen* ©ben fo

ungereimt ifl eä

,

ben 5)?uftcr(jal$

,

»vic wenn er eine

edjlaf&aube wüte , an [Td; unb über ben 5topf bei*

fönbeä $u jiebn. 3(1 bie Sftatur fetbjf jitm SBerfe

nod) nid)t geneigt , fo ftnb alle berglcidjeu *£>anb-

grijfe frucfytloö, für bie ©ebdrenbe fd)mer$fjaft unb

fo gar gefdbrlid) ; ift aber bie Sftatur bereifet , fo

braudjt ed be$ 3i*ben$ unb ©c^iebenö nic&f.

Unter mefjrern taufenb ÜJieberfunften erinnere

Id) mich nid;t einer einjigen, »vo ed wegen ©djirf*

fepn , vielweniger wegen ber fcfjiefen £age ber ©ebdrr

mutter nütf)ig gewefen wdre, nur im geringen etwaö,

vielweniger bie SBetibung ober fonft eine Operation

|u unternebmen t ©eburttf&elfer , welche jtd) um bie;

feu
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*

/

fen Umflrtttb fo gefcfydftig bezeugen , muffen alfo m=

toeber feine wahre Äennftiiff Dom Hergänge ber ©e-

burfen überhaupt fyaltn

,

ober geffiffenflicb biel ^dr=

men um md;f$ machen.

t
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© e t> a nf e n »om g t c b e r

überhaupt;-

ald ein SJorjfucb

ju bett

folgenden SBaH’ne^muuäett

Ü 6 c 5

«Puevperalfvanfljeiten.

v« iff r»td)f meine Sibficbf, eine atfgemeine Sebre

öom gieber auftufteEen; id; tveig, bag id) Dem roid)*

tigen ©egenganbe nid)t geroadjfen bin. £)ad wenU

ge, tvad in biefern SSerfucbe baruber borfämmt, mo»

ge alfo auch nur ald gewagte Solgetung and beit

(Erfcbeinungen angegeben werben , weldje id) an einer

jablreidjen ©attung s?un Sieberfranfen ju beobad;=

ten ©elegenbeit batte — o^rte alle Äonfcguenj

!

€ 7, Sßa$
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$83aS i|f lieber ? i\>o^ce entfielt eS — iß e$

Äranfheit — tfl eS Heilmittel ? 2luf alle baS fatm

ich fo glatterbtnge nicJjt eine @plbe antworten ; nur

hab id; wabrgenomtnen , tag lieber einen anbern $ar

rafter in ber Stftafur, einen anbern in ben 23üd)ern

haben ; unb ba§ übrigens bicle berfelben einer leid)*

fern unb mel;r juoerldßigen HeilungSmetljobe empfängt

lief) fepn , al$ jene 1(1/ nach welcher jie inSgemein

beljanbelf werben.

3n ber £baf, fo lange wir nicht wißen, waS

£eben ifl ,
worinn Men beftehe, fo lange wirb ftch

aud) nicht beftimmen laffen ,
waS lieber fep. Men

unb lieber finb auö jenen Stremen, beren hinl^ngs

liege Urfachen für unS ewig »erborgen bleiben. Ober

haben wir einen beglichen 25egrif banon mit bem

Gonamen Naturae beS ©pbetihnm’S ? C0?i(

^oerh<tö»enS gefchwinberer Bewegung beS £er=
•«

$enS unb ber ©d;lagabern ? Unb fügt Hclmonf

mit feinem 5lrd;4uS um ein Ü)?omcnt weniger ald

bepbe ? —

3«
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3« #inficbf alfo auf bic Sftafur bcd Sieberd

fyat jebc r biefcr Spprefolpgen Pcrmutblicb gleich Plel

gemißt; in 23e$ug auf bie ^3roftif aber jfebn obrie

3»veifel gpbenbam unb .(pelnionf mit i^ien S0?einint^

gen weif oor Q5oevbaaoen. 3ene fdjopffen i^re bunr

fein Äennfniffe Pom Sieber aud ber J)?afur bed leben-

den Sbiered ; biefer hingegen fdjeinf biefelben aud j«

(trengen mecbanifd;en 6<5§en erhoben $u höben , unb

maebfe fafl aud einem fiebernbfn Spiere eine bloße

in Unorbnung gebrachte bpbraulifebe $D?afd)ine
; wad

SSunber , baj? fonad) feine Äurarf Piettcid;f auch ju

bpbraulifcb würbe,

Sitte (Erfcbetnungen im Sieber geigen beuflid)

pon einem Peränberfen 3ufiaube ber gebendfraff. 2Bp

niebfd Pom geben i(f , ba iff auch fein Sieber ; ge-

bendfraff aber öufferf ffcb nur bureb 3mfabtlif5f,

unb nach atter 2Ba(jrfd)cinlid)feif fann autb ber

raffet bed Sieberd blöd in bem geflärfcn SSerbÜlfniffe

biefer feierlichen Grigenfcbaff aufgefuebf werben.

. \ 1

® 3 3n
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3n fo ferne bemnacf) ettoag Urfacfa ber $ranf*

faif ivnb, baburd), bag e$ auf ble Organe tiad)tf)ci-

Itg wirft , unb jugleid; bie natärlidje £tici§6arfeit

berönbert , unb gfart , in fo ferne wirb uermutfadj

biefeö QÜtwag and) Urfadje beö Sichert , rceldjeä

benn nad) feiner $lrf in »£>iuftd}t auf ble $ranff>eit

lutrfalid) ober nadjtfjeilig fepn fann.

hieraus fäeint gdj bon felbg au ergeben , bag

jene , mW baö Sieber gan$ einfad) für ein ^>eit-

tniffel galten , bfefem ©age in ben meinen Säßen $u

uicl (Efae erjeigen; baß aber aud) anbere , weldje

nur Immer gegen bafifelbe im Kampfe gefa , gar oft

ben freuegen 25unb$genoffen ber Statur , unb mit i&nt

and; bie Statur felbg ju ©runbe ridjfen.

0n £l)ier fann befanntlicf; ofae tfraitfbeif unb

ofae Sieber umfommen ;
aber feine eigentliche flranf--

l>eit ig im Sfjiere ofae Sieber / (eine ^^nffait wirb

ofae Steher geheilt , unb feine flranf&eit wirb ofae

Steher tfatlicfa
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groar feinen Sfjeilc im $drper fcljlerljaff fet;n ,

fdnnen ttaef) unb nad) abarten , ju t^ren 25crrtcf;tun-

gen aUgemad) uttfauglid) werben, ofonc baß babep

jugletd; ein Sieber fM) cinftnbe ; allein wenn bte

franfe Beränberung, ober bte tlrfad)e biefer $8eränbe*

rung einmal bal;in gebiefjen, baß fte bad ©runbwe-

fen bei* t&ierltdjen ÜZeiöbarfelf felbß wibrig nfft$irf

fe entfielt Sieber, unter Welchem bei* 3uflanb ente

webet eine anbere 9?afur annimmt , gcfjcilt wirb,

ober wa$ dffer gefdjieljt, tobflid) wirb- ©o wirb

ein ©cirrljuö oft Sabre lang oljne Befdjwerbe ge?

tragen ; enblid) erregter ©d)mer$en, S^tr, Wirb

ein offener Äreb$fd)aben, unb fu^rt jum Sobe.

Ungewdfwlidjed unangenehmes ^efufjl bon fttflr

te unb *£i(je , beränberter mcijtenS gefdjWinberet

flberfdjlag, mit einem allgemeinen 0ftd;twol)l6eftn-

ten, madjen baS Äarafterißifdje eines /eben ^ie&erd

auS. S« betriebenen fiebern aber bereit ftd) al=

leS baS berfdjieben , unb bal;er bie vielen 9}i!an$e&

unb Benennungen berfelben , bie bem <praftifer nur

in fo ferne bon Bebeufung fftnb , als (te bie Urfadjc

€ 4 bcS

v»

y
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t<$ Sieben*, bie 5lrt unb ben typui befielbttt be*

jeicbnen,

»»

Scbcö Sieber fegt entmeber g^licb au$, unb

tömmt nad) fo oiel ©tunben ober Sagen wiebec ,

über <ß b&t einige Jeff oftne gänzliche 2Ju$fe£ung

fort an bis $ur ©enefung ober $um Sobe. $ein

Sieber, ba£ noef) gebeilt merben fann, if! befiänbig

gtetcb jlarf unb anbalfenb; jebeg anbalfenbe , aud)

baö etgenflidje €nf$tuibunggfkber fyat boeb immer

eine 5Jrt »on 3Racblajfung unb SSerftärfung ; nur finb

biefe SDiobiftfafionen riad) ber ©attung beö Sieberö

mehr ober weniger auöge$eidjnet , merfbar , orbenk

lieb ober unorbenflief;-.

216er marum fommen bie 25erf?<Srfungen in ben

meijien anbaftenb - nadjlaffenben Siebern gegen ?ibcnb?

llnb marurn i|? es* nicht fo mit ben Unfällen ber

au$fcfcenben Sieber ? — Söie gefd)ief;t cß , bafj

biefe nad) einer gemijfen ^eif richtig wicbcr $uru<f-

fefH'en? — ^eute/ melcbe ateß mijfeirv unb alle$

er--
•
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iprftären wollen , haben hieran gewifj feilt fleineS

©tuet SJrbeif«

£)a$ S*c6cr an (ich ftoirb jwat bauptf<5chlich

nach ber Urfache befiimmt , welche e$ erregt, allem

bie fjntenfttdf unb «ielleichf auch juweilen ber £t)pu$

beffelben h<5ngt nicht fowohl «orn «erurfachenben

Gtojfe , al£ «on manchen 3?ebenumfi4nben , «on bei*

3a&r$jeif, bem $lima u. b. gl., «on ber $onflu

Mion, unb ber fieberhaften ©mpfanglichfeit be$

^rperö ab, in «wiehern cä ftd; entjunbef. £)ie

auffaöenbjle «probe bieroon fielet man bet; eingeimpfr

ten Äiitbern«, Sillen wirb ein gleichet* SD?omenturo

«on bemfelbett «poefeneifer eingelegt, unb wie «er#

fcljieben ftnb bemungead)tet bet; jebem bie Zufälle bet

Äranfbeif , unb ber ©rab unb ber Verlauf be$

Sichert

!

3cbe ftör&re Seränberung irgenb im Körper,

jeber wlrffame Äranff;eiföjloff erregt lieber. 3ff

biefeö fowobl Ui £infid)t auf bie tirfacf)e, alt* an ft#

felbft ni#t all $u boSarfig , ber *£auptfranfbeit ju*

e 5 v (Idn-
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tf5nbig , unb burd) SJuflenumftänbc r
ober innere Stil

ftSöige $onffitution$fe(jler nic^t über bie muffen &er*

fd)iimmert * fo beferminirt eß bie Statur jur (Bcnt?

fung burcp Umänberung ober 2iu3feerung bed ©d)äb*

licken nad; fo biel Sagen, fo üiel ©funben —
©ie$ jtnb Bie fritifepen Sage unb bie materie?

cücta,
f

2fn fo ferne Bewirft baö §ie6er bie Reifung

,

»nb jebe $ranf&eit fdjafft ftd) bajfel6e felBjt; in fo

ferne ifi cß 2lrjt ,
ber einige eigentpumlidje 2lrjt in

ber gaitjen Statur»

t

Sie$ ijt baß einfache , gutartige SieBer, $u un--

fern feiten in feiner reinen ©eftalt insgemein nur

unter ben frepen Spieren aufpnbBar , unb bieöeicpt

unter £orben wanbernber SKenfd;en , ju welcpen nod)

nid)t emporenber £ti£U£ , unb cmpi5renbe£ (Elcnb ,

europ&fcpc ©itte , unb pppotpetifdj^ Äurart ge-

kommen»

Sem
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Sein franfen totere , ba$ übrigen# feinen 3n?

fftnft beliebigen fann, ift biefe# gieber alle# in af?

lern; e# heilt f^b entweber bamit mt#, ober bie

SSerlcßung be# £5rper#, bic 93ö^arft<jfeit be# kau-

fen 3u(^^nbcö iß $u beträchtlich , nnb e# erliegt

barunter.

55ep SD?enfcften in CBefeKfcftaft tf£ ein reinem

,

unb wahrhaft einfache# gieber eine felfene Qtrfchrts

nung; fte buben feine natürliche einfache £ebeu#arf,

feine natürliche einfache Äranfheifen , unb alfo auch

fein natürliche# gieber: Unfere gieber ftnb fo ver-

mengt, wie unfere ^ranfheiten , unb bie Urfacften,

au# welchen fte entgehn. SBtr verleugnen au# 33or*

urtheil unb verehrter ©ewofjnhett bie 3?atur in ben

tagen, in welchen wir un# gefunb glauben, wa#

SBunber, bag bie verfehrte Statur $u fchwach wirb,

unb un# verlegt, wenn wir erfranfen*
%

£>ie gieber ber (Oicnfdften ftnb alfo auch ntei-

ffenthetl# nur jurn thcil nnb ln fo weit al# <£ei-

lung#mittel ihrer .ftrauffteifen anjufehen , al# bie

©runb-
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©runbgefefce unb Einrichtungen bcr 3?afur an ftd)

unberdnberlich bleiben. Slber ftc werben aug an*

bern ntd)t weniger (lanb^affen llrfadjen, ndmlid)

unter ben Umfidnben , in welchen wir uug bermalen

beftnben , fo feljr bon ihrem urfpritngüchen ©eniuä

abgeleitet, ba§ fte bem wohltätigen ©nbjwetfe nur

feiten boßfommen entfpreeben ; im ©egentheile in

ihrer 2lrf berfdjlimmerf , ber animalifdjen Defono*

mie am iJffejten ÜlachtfKil berurfad;en. ilnb in bie*

fer ^inftchf/ fcheint e$, rnufj man ba$ gieber al$

ßranfheit , ober Wenigfienö al$ ein erfchwerenbe^

©pmpfom bcrfelhen befrachten.

£)aö SMw »ft nlfo jutrdglich, i|f Reifung#*

mittel/ wenn unb wo et? bortheilhaft auf bie Urfache

bet $ranfl>eit wirft/ bie $ranfheit erleichtert, heilte

erleidjtern unb heilen fann
;

batf gieber iff nad)fhei=

tig, ifl felbjt ßranfheif/ wenn cS nicht bortheilhaft

auf bie Urfadje ber Äranfheit wirft , bie tfranfheit

nicht erleidjtert , nicht C>eilt, nidjt erleichtern ober

heilen fann.

3ebc3
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3ebe$ Sieber an fich föwäty/ tve« tmrunfec

In einer gemiffen Seit mebe Mentffraft berlohrea

geht , alö in einer gleichen Seit bei; gefunbem Sufian^

be. 5Benn boffclbe «nbeffert mit 23ortheil abtäuff/

fo wirb e£ wiebet juträglich, inbern e$ bie Äranfc

beit überwinbet , bie baoon gcflirten Sunftionen f)er*

ließt, unb ben Äirper gefehlt macht, <&P<tö unb

Sranf aufjjunebmen, dauert ba$ Sieber aber fort,

unb bleibt babep unwirffam in J?infid)t auf bU

Äranfbeit ; fo rietet e$ bie prüfte unb
-

bie animafc

fc&e Öcfonomle noch mehr &u ©runbe, berfcbltnrmcrf

ben Sufianb , unb giebt fo neue ©elegenheit , ba§

ber ieib bon auflfen nicf;t gen^ret werbe*

Söer bie tlrfachen bebt, welche baö Sieber ete

feget haben , unb unterhalten, ber hebt ohne SweU

fei auch ba$ Sieber , obwohl er nicht im.tfter zugleich

bie fiebrige Äifpofitio« im tf&ßer tilgen wirb. 21U

lein feiten i(i ed möglich, ober auch nur rathfam,

auf bie erfte Urfadje unmittelbar $u wirfen ; oft mug
man ln ben fchwerjien tlmfiünbeu blo£ mit ber 59M--

ßigung
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fligung be$ unb ber bringenbfien Jufaffe ftd)

begnügen. <£ß fommt alfo borjiSglicb barauf an,

$u wißen, waö bom SMer jur ^ranfbeit gehört,

unb wad nid)f baj$u gebart , wad beffen $ur Teilung

$u btel ober |tt wenig ift , unb wie ibm im erffert

fjalle ab$uf)elfen , unb im legtern jujufe^en fep.

$adi toetneY u\WW|*S«&f$<n Meinung beließ bietinti

bie £auptfad;e ber ganzen ^erapte ; wenigftcnS

fc^eint e$ bie ©ran$ltnie i&rer SBirffamfrft ju fepn*

21m öfteren gebt unfere Slbftdjt babtn, baS

lieber ju fd)w5cben ; unb bod) faßte man in biclert

SMen gerabe baö ©egentbeil tf)un , inbem nicl;t fei-

ten mit bem Sieber auch bie Scbenßfraft unterbrueft

unb fo ©elegenbeit gegeben wirb, baß bie $ranfbeit$s

urfa^e rob unb unbcnSnbert bleibt* ©aber i|f wirf=

lid) bie inbigorirenbe SOJet^obe ber ©nglanber in bie#

len ©attungen bon Siebern ganj bortrcflicb. 3d?

babcauf biefe 2lrt
' Äranfbeitcn in einer fef;r furjen

Seit heilen gefeben, wcldjc in anbern Hubern biel

äffet tobtlid) ftnb, ober wenigßcuS halb mit 2lberr

laffen,
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(affen (
bafb mif ©efoften unb ewigem Tapiren, ba$

©anje noch mit einer unmcnfchlich ßrengen £>i4t for*

roborirt , auf, mehrere Süochen &tnau$gefd)lenberf

,

unb am Cnbe in ein off unheilbarem djronifchcm tte?

bei umgebefiert werben.

Cö iß etwad anberm, bad gieber mäßigen 4

ben 3?arafter befleißen burd) einen fpejififc&en 9iei£

umänbern , unb etwad anberd , baflelbe halb burch

aß$u fufjlenbe, entleerenbe, unb abmatfenbe, balb
f

burd) jufamraenjlebenbe unb betöubenbe Mittel fchwk

eben unb abßumpfen* Surch bie £D?4ßigung bed Sic-

her* , burd; fieberwibrigen &ci$, gewinnt bie £ebendr

fraff, baburch aber, ba§ ed auf Sofien ber ganzen

Oefonomie gefdjwddjt unb jur Unreif gegißt wirb

,

gewinnt bie rändelt, nnb bie 9?atur unterliegt.

23efauntlid; ftnb nach bcr &erfd)iebenheif ber

ßmftdnbe aud; oerfchiebene 93orfebrungen unb Mittel

wiber bad Sieber angebcufef. Cine ganj oorjuglidje

i^raft wiber baffelbe in sielen S4ßen liegt unter an--

bertt
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fcern im ©piefjgfafe. !jd) tt>ofl(e bie$ einfteng nidfjt

glauben , ober «über ^>unbcrt gtäcflicfye Erfolge haben

mich unb anbere bete^ret , bog e$ fo ift , unb tum

bin id; fcabon tfberjeugf.

V
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«wenn Sßcibet Da« Äinbbetterinnftifteber befommen> unb

fte ftnb ben brittcn ober »ievtcn Sag nicht baoon gct>eiCt,

fo ftcrben fte insgemein * fetten leben fie bi« auf ben fie*

benten. €inige SBenige fommen inbtffen baoon, reo man

e« nicht »ermutbet b<ftte» Sie metjfrn b«ben ein 5lbreei*

<$en , ftarfen Scbmerj y unb (Spannen be« 93au<he«. Söe*

banbclt fie reie ibt reoltt , sreep auch brep au« »ieren fletr

ben immer. Sftacb bent Sob finbet man bep ihnen eine

Stenge eiterartigeu geuebtigfeit in ber SJaucbböbl« > bie

(Eingcreeibe unb bie ©ebärme entjunbet , unb gnfammen*

gef (cbt. tSiefe Äranfbeit reütbet fo febreeftieb , bafj jebe«

SSeftrcben ber 9latur bagegen fruebtto« iff. Sie ereignet

flcb nirf)t fetten ; unb boeb ift fie in ber ©eburtöbitfe einet

au« jenen Bujtänben , reobep bie Äunft nichts »ermag.

•*r >

Vlrill. Hunter in liis Lectur.

on Midwifeiy J\l. S.
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Einige

Seobad)tungen
über b nß
*

«fttnfc&ettennttettfuber*

Nifi confeftim curentar, plurimae intereunt.

Hipp, de Morb. midier. §. de puerpef*

Unter affen tfranffjeiten, weiten Der menfdjfidje

^rper unterworfen ifi, giebt e3 in bet tyat nur

wenige, weMje fo gefü^rric^ unb gefdjwinbe täbfenb

ftnb, wie baö §ie6er ber Äinbbefferinnen. Sie &e*

legenbeit , oon biefer traurigen SBafjrbett ftc$ $u ü6er^

jeugm, f&nmt <praftifern titdjt feiten por, unb ba-

b« benn auch bie rafflofe unb roenfd)enfreunblid)e

8 2 ^Semit-
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3?emu(jung mehrerer Siebte unb ©eburtdßelfer unferer

3eit
; tie ^Jatur biefeö furd)tcrlid)en Uebctö eubiid)

genauer ju bejfimraen , unb wirffame Mittel bawiber

aufjuftcüen

!

Unter ber großen SQ'engc von Sß&fynerinnen,

weldje idj ju beforgeu f>abe , werben , wie man fid)

leiert oorfießen fann , oiele mit biejer Äranffjeit be-

faflen. ffd) mad)c fjier einige ©emerfungen über fcic-

feibe, unb er$üf)Ie fo nadj getreu, auf weld;c 9irt

unb mit weldjcm Erfolge id) fie bejuble*

3fJacf) meinem begriffe oerjiefjf fidj unfer <puer=

peralfteber eine $inbbctterinnen eigene , afut abfau=

fenbe $ranf(jeit, worunter ber $D?lld)jioff unb ber-

mutfjlid) aud) jum £fjeU jener be$ jvinbbettflußed mcU

f?end in ben Unterleib , unb mandjmal aud) auf an=

bere £f)eiie wiberuaturlid) oerfeget wirb. Q i p p o*

trat bcfcbreibf'biefeu 3ujlaub mit 9)?eif?er$ugen, unb

in ben 23otfdhan%itcn fu()rt er fogar einige 2>cob=

adjtungen baoon an. Um fo mefor ifc e$ |u berwunr

beru , baß biefe an fid) felbft fo aujfaöenbe Äranf-

' beit
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(jeit t'cnnod) bid auf bie neue treu feiten meiftenö

wtebet unccdf/f befrachtet worben / unb ttod} heut $u

Sage fo oft mißfannt werben fann.

£>a bad ^Jucrpcralfiebci* wegen bet 93?aud)fad)2

beit bet erwecfeitben ilrfadjen, bet ^ebenumftanbe

,

bie baffelbe bctjlctfcn f fo rote wegen bet 2}erfd)ies

betreff bet tfonfiitutlon bet Staufen , unb bet 33er#

4nberungeu , welche ed im $<5rper f)erborbringf , un=

fer mancfjerlep ©efialten erfdjeint ; fp entffatib

barauS erj? in ben neueften Reifen aud) eine große

23erfct>tebcnheit bet SDIeinungen in betreff feinet 2fJa^

für. 23ormald glaubte man, bie Äranf&cit bef!el)e

eigentlich in einet ©ntjunbung bet ©ebärmutter ’

x

bermalen foß fte bon einet ©nf$itnbung bet ©ebatme,

bed Omenfumd, unb Sarmfeßcd herfommeit
; jenem

i|i fxe gajtrifch unb biltffer, biefem iß fte fdulicjter

2Jrt; borten wirb fte ald ein gemeihed Riebet, hier

alt? eine Äranffjeit fui generis angcfeljen.

3?ad) ben betriebenen Gegriffen u6et bie 9?a=

tut btefed Steher^ hat man nun aud) berfcfßebene

,

3 3 |um
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jum Sljeil fe&r tvtbcrfprcc^crtbc Mittel bagegen bor--

gefdgagcn
; unb jebermann Mit, wie tß geeint, fci--

ne «rf cß gu betrachten unb $u feilen, augfeglie*

gungöweife für bie einzig ädjte ; »reit nur SBenige

immer btefelbe $ranf(>eit oft genug in aßen ihren

mäglidjen ©egalfen unb Slbänbetungen beobachtet

haben.

©ö i(l nicht meine 2tbficf>t , bie t>erfd)iebcuen

COidnungen in ^Betreff biefcö 3ufTanbeö unb bie bage-

gen bcrgcfdjlageneit heilmetl)oben hier genauer ju

prüfen ; nur bietS einjige mu§ xd) vorläufig bewerfen,

bag ich anä vielfacher Ueber^eugung Puerperalfieber

für eine .ftranf&eit eigener 2lrt halte , bie inbeg,

wenn fie mit feiner fd)on borget täbflidjen 2lffi$irung

iine£ örganond befurirt, eben fo genüg, alö roei-

ftenö baß S33echfelfieber einer fptfififdjen Teilung em~

pfänglid; ifi.

©in fo gewagte^, $uberfld)tlid)eg 2/ficrfum lägt

ftdj afferbingö nicht anberS , alö burch Grrfafjrung,

burd; probe ermcifcn ; unb auf biefe berufe id) mid?,

auf
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auf tiefe »ff e£ gegrüubef. Man wirb alfo bic 0i!te

haben f
hier mit bei* biogen 0rj5f)lung erffer Jaffas

djen fict» ju begnügen. 3« einer anbern Seit werbe

id; ben widrigen ©egenffanb bolljfänbiger in einer be=

fonbern 2lbhanblung bnrftcCten , $u welcher ich bereite

bie Materialien fdjon fertig liegen ^a6e.

93er tfinbbefferinnenfteber gefehen $at , muß

wiffen, wie oft biefelben tätlich werben, nadj welch

immer einer bi$f)er bekannten Metfjobe man ftc be:

{>anbclf. Unb wer feine ©elegenheit hatte , fie felbft

$u beobad)ten , fann ftd; oon ihrer bätfartigen Sftatur

autf ben (griffen ber Sluforen überzeugen, weldje

fie btfcpricben höben.

2llle Puerperalfieber, beren dpl'ppofrat er*

wähnt, ftnb täbtlid) gewefen ; fo waren ee$ aud) bie

meiffen , welche wir bep anbern (Schriftffellern, wenn

fefjon nidjf unter eben biefer Benennung, aufgejeidjnef

f*nbcn. 33ep Üeafe liefen au$ neunzehn, brepjehn

tobtlid) ab , utib bep l a 91 o d) c eigentlich au3 fccf)-

feu bler. 2fn einem ©ebärhaufe ju üonbon fonnte

5 4 man
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man von brep&ig 8ßi5d;nermnen , welche innerhalb

neun 2Bod;en mit bem jlinbbettpeber epibemifd; be-

faüen mürben, nur jtvep, unb im £otcl-- £ieu au

«pariö gar von ^wanaigen faum eine am Men «hat
ten. Unb nod; i$t , wenn anbevö aug jenem £obe$--

labprinfhe eine 2Babrbeit bringt, follen bafelbjt, aus

ficken viere baran (terben.

34? & a&e bt* @bte , viele von ben heutigen

vpraftifern , weld;e über Ipuerperalfiebec gcfdjrieben

,

p erfänlid; $u fennen , unb erinnere mid; if>reö le&rreu

djen Un.terrid;te$ immer mit eben fo vielem 2iort&cU

alö £>anfe. 3d; fab fte ^inbbefffteber bef;anbein

,

bef;anbelte beren r^tbft unter ihrer Anleitung unb nach

eineö jebcu ©runbfdfcen , fah alfo Traufe baran nad;

Derfdnetiener sJD?cfhobe genefen , unb nad; vcrfd;ier

bener SDlctfjobe (lerben. 3ch hatte and) man-

che^ Puerperalfieber für mid; fclbft ju heilen ; wählte

nad; ber Sflatur ber Zufälle antipblogi(?ifd;e tfnrart,

gab m anbern Umftönben bie 3pefafuana, unb gc^

linbe 2Jbfuhrung$mittel
; in anbern vertraute id> auf

Kämpfer, 2)?inberer$ ©eiji, unb «peruviantfc&e IKinbe j

unb
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unb nicht feltca warb nUcä baß ju berfdjiebeneit ^crio-

ben a» bcrfelben gJatientinn berfud;t. Ser (Erfolg ba~

ron war fafl eben fo oft mißlidj / alß em>unfd)t, fo,

baß id; bei; jebem (Ercignijfe in Verlegenheit geriet!)

,

mcldje auß fo eutgcgcngcfejten £eilungßarten ich enb-

iid) einfd/lagen follte. Unb mer bchanbclte je 5vtnb*

bcttcrinncnficbcr , ohne in bemfelben fid; befun-'

bcu ju haben ? —
i'

,

Sie linbettiinmtheif in beit Meinungen über eine

fo gefShe!id;e Äranfheit, baß Unftdjere ber oorgefdjta-

gencit Heilmittel, fo mandje £obeßfällc
t
fomchl in

meiner eigenen alß2Jnbcrer -}Jraftif, nahmen mir citbüd)

«Heß Vertrauen auf bie gerco()nlid;en £0?ebifaraente
t

unbÄurartcn. 2113 ich fonad; oft in einem Sage brcpßig

ivinbbefferinnen unb baruber ^u beforgen befam, jroang

mich , fo $u fagen , bie Voll) , auf anbere SOJiffef ge-

gen ein liebet ju benfett , bern bißher fo matidje Söiutr

tcr

,

ungeachtet alleß helfen , maß Statur unb $un(t

baroiber aufbradjfen, unterliegen mußten. €0?an über-

ieugt ßch bep feiner ©elegenheit fo £hr bott ber Un-

|ul4ng(id)feit ber fogenattnten generalen ^)cilung3me=

5 5 thoben ,
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,

qIö wenn man immer mit oielen Äranfen

ctncr unb berfefben ©attung $u fpun fat.

Um inbeg nidjt 2Jnlag $um 2lrgwo(jnc $u geben,

wollte id) mir meine £OMljobe
/ lieber , unb oor-

juglidj jene bei
4

inbbetferiuuen $u feilen , ju einem

3Scrbicn|k a priori anred;nen; fo mug id) bic derlei*

fung baju umganblid) eitlen , mug id) frep gege*

f;en , wie id) anfangd babep nidjf nad; @runbfci£en

,

fonbern b!o$ empirifd) ju SBetfe gieng, SUlein waä

war urfprunglid) in bet Jpeilfunbe nid)t Empirie ?

Sßeldjer SOietfjobifer wugte jum toorauS , bag @()ina»

rinbe bie faßen lieber, bag £>uecfglber bie £ugfeud)e

f;eile ? 3» betreff ber Mittel felbg war unb ig alfo

Sltted ©mpirie , bie aber naep unb nad; $ut 9D?etl)obe

gewurbiget wirb, burd; bic21nwenbung erprobter 9D?ifs

tel in geeigneten gälten , unb unter gewigen Q5ebing-

utfren. 3ebe anbere nidßfolcpermagen, nidjf unmittelbar

auö ber ©rfabrung felbg erhobene £eilung£art ig will»

fuprlid; unb $u uerabfepeuen , beim bic Sftafur weig

' meigentpeifö nichts baoon , alö ben ©djaben , ber ipr

bamit sugefugf wirb» — 9?un jur 6ad;e

!



ÜUt i>a$ JKnWcWtinncttfle&ci: 91

3jd) berlor eiug in einem Sage jwep SBüdjneiin*

nen am <|Juerperalßebcr ; bie eine bebanbeltc id) allein;

bie anbere in ©efeöfdjaft bed gewS&nlidjm ^audarj--

H$. 3nr nämlid)en Seit f)affc id) aud) auf bei* pr<d-

tifc&cn <5cf)ulc $wet) flinbbettetrnnen mit bevfelbcti

Äranf&eit. Sen Sag barauf flarb eine babon , uub

bet) ber Slnberit war ber Sob im Slnjuge» war

ber ßebente ober achte Sag itjrcr tfranf&eit; ber Un-

terleib war üufferß aufgelaufen , gefpanttf unb fo

fcbmerj&aft , baß fle faum bie Seele erfragen fontue

;

babep lieg ge aUed, unbewußt, bon ftd) geben; batte

einen äußerg gefebwinben *]Jul$ , ©e&nen&upfett • rer

bete irre ;
bie Sitbraung war fdjwer , gebroden , unb

baö ©eßd)t eingefallen- Sie 50tilcf) ^atte ftd) in bcu

trugen nach unb nach bcrloren , unb faß feit Anfänge

ber ^ranf(;eit war auch nid)t$ bora ^inbbeffguffe $u

feben.

3d) war über ben Sob jener SBüchuerinuett
,

$u

welchen id) mit bielcra ©runbe aud) fd)on biefe rech-

nete, fo berbtüglid) unb mißlaunid)t, baß id) ben 2U>ettb

bep ein paar guten greunben ^erfirtuung fud)fc. 3d)

fbiutie
‘



n Cn u i e 25 e u b a d; tunken

toiuue ntid) aber beß ©iuncnß übet bi
e gatalitat fol.-

tyt Spiterperatfranfbriten nidjt ctufd^agcu. Unter au--

bern fuf>r mir ber ©ebaufe auf , barinn ein fort# nod>

unbefaunteß 2iutimontai'mitteI ju »erfliegen , »cm wel-

kem id) »eiftd;crt war, bag eß tu »telen Qlrfen »i>n

Stetem eine ungemein geilfame tfruft <Suffe?e. Sei;

biefee Ära'nfcn, badife id;, tft »venigjtenß mit beitt

Serfudje nid;tß $u »erberben. ^d; Steng alfo nad;

•^)aufe , naljm baboit eine IDofiß , uub begab mid; ba-

nnt um $egn Ugr 91benbß auf tue Äiubbcttcriuncu >- 5im-

mer. 3d; traf bie Traufe nod; fd;lcd;tet au , alß fie

feegß ober
.

ftebejt ©tuitben jubot war. £>a aber ei#

ner boit beit ©tubiofeu ttitb ein paar ^raftifantinneu

5«r SÖartung am Sette gdj befauben
, fo nuigrc idj

aflerbingß 3liif?aub neunten , bei; einer ©terbenbeu ein
I

bittet auß bet* Safcge 511 »crfud;cu. 3d; gab eß alfo

unbemerft ber Hebamme , uub Heg eß bet Oranten

anftatt eirteß ber gewßbnltcgen .fampferpuluer, mit Sgee

«ngemaegt, bepbringen. jd) wunfd)te barauf ber tür-

men eine ewige gute Sftacgt; ge gärte unb fag aber

faum mef;r.

SUß
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911$ icf> bcn borgen barauf jur 53tf?fe gieng ,

war meine erfie Srage , wann ifl bic 3?ranfe gefror^

beit ? ©ejtorben , antwortete bic Hebamme ; ffe hat

mid) fdjon tu aller $n5lje um ein M& ©d)cfld;en Kaffee

gebeten ; fte frjt im Q3cüfe auf, unb haf feine 9iuf)c gefaf-

fen , bid ihr bic 2Bai'terinn bie £aarc audgefammt f;at.

3cl) Örgcrtc mid) fafJ über bad ©erebc , hielt bas ©anje

fuc SMtrtum/ unb mad)fe wie gert?d()ulid) bie 3
?
;efucf)e

mit ben anwefenben Herren ^anbibafett unb «praftU

fautinnen, 2l(d wir jurn 53efte ber ^atienfinn famen

,

bad noch öont vorigen 31benb , ba fte für fferbenb ge=

halten würbe / mit ©d)irnten umfiellt war , fanben

wir fte wirflid) frei) aufft^eu. ©ie fafjtc mid) bei)

ber £anb/ unb banfte. 2lße, weld)e bieivranfe ben

Sag uorher fahen, waren befrembet, unb mid) uber-

lief wirflid) ein ©d)auber bor ©rffaunen , unb id)

muffte in bem 2lugcnblicfe nid)f, ob cd in ber Sfjnf

mit ihr 93e(ferung / ober nur tdufdjeube ©rleidfterung

aud ber UuempfünMid)fcit einer halb fJbfenben ©an=

grdne fei), ©d war aber wirflidjc ©enefung. £)ic

<patientinn hatte in berüftaebt einen ftarfeit ©d)Wciß,

unb fejte biel Urin ab/ worauf if;r, wie fte fagfe, mit



94 Einige 35 e o fc a d) t u n g c it

ctncm Me fo wohl würbe, al$ hätte fie ira ganjen

Seibe ein neues Men befommen. Ser ed;mer$ im

S3nud;e unb ber 2D?eteori$mu$ tvarctx »ergangen
; bie

Slber fd;lug frepcr unb weniger gefd;Winb ; bie 2Itfc

immg war ruhig , unb bie Bunge naturlid; feucht ?

ber Surd;faH fyatte fajt aufgehärf , unb ber Äinbbeffc

Pug wicbcr angefangen ju gehen ; mit einem SBorte

,

ade ©pmpfomen waren wie Ijinwegge^auberf. Sie

©enefenbe »erlangte fel;nlicbjt nad; einigen tropfen ge-

wäffcrfen SEBein / ber if)r bcnu auch ohne 2lnfianb ge-

reichet warb, 9?ad) brep , »ier Sagen , unter weU

chcn fie noch »iel ungewöhnlich bicfcn unb trüben Urin

mit fd;leimichfen ©obenfape abfonberte, war f?c ganj

fieberfrep, unb nad; acht ober neun Sagen »erlief?

fie ba$ (pebähi'hautf.

K

6o fehr mid; biefe unbermufljefe ©enefung an

fid; freute , fo weit war ich entfernt , fie bem 30?ebi-

famente ju$ufchrctben ; id; hielt bielmehr bie ganjc

glucfüdje 3£e»olution für ba$ SÖert einer natürlichen

ßrip$.



über H$ ÄinibcttcvinnenW«. 95

e$ ganb nicht faH^c an , fo verfiel eine anbere

Äinbbettcrinn ungeachtet aller angewanbten SDIitfel iit

biefelbcn extremen Umgänbe. 3fd) veidge ihr barauf bie

nämliche Slrjnep mit eben bem ©rfolge , nur bag t;ier

bie Sefferung nicht gar fo gäfK war. Sie $ranf*

heit hob ftd) wieber burch <5d)wei§, unb einen Urin^

ben man eher für einen aufgetögen gaßidgen (Stuhl-

gang, alö für £arn hätte anfeheu füllen. 3» fänf /

fechö Jagen war ge öoßfommen fjergegeßt.

9ftit aß«m bem fehlen mir bie ©adje noch heftet*

big Zufall unb Ärife ju fepn. Ueberfmüpf hielt ich

»on jeher fo wenig auf fpe&igfd;e ftraft, unbalfo aud;

auf jene biefeS Sttebifamentö , ba§ Id; erg nad; $wälf

biö toierjehn folchen befperafen Äranfheiten , in wel«

d;en e£ immer auf eine unb bicfdbt 2(rt bie ©enefung

bewirfte, unb nachbem ich mit unter alle bie gewähr
liehen 2lntimonia(pr<Sparafe wieber holt* CD?ate ohnejebe

nur ähnliche ©ifcheinung , ohne einigen guten erfolg,

unb oft mit merfbarem STCachfheile oerfutfg hafte, wie
ber meinen »n angeng

, gewiffer
fjn bu

Nttrrö 5Stm«u,n »trauf ju festn , trtKr meignt

SB«.-
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SBiffcti fag’ icf) , mcif bamit mein ganjeg vorige^

burd) jmei; utib jmanjtg 2faf>rc mu(;fam aufgefMte*

©pflcm von $ranf&eit unb ©ettefung faß mit einem

SO?afe jemittet mar.

9?adjbem icf) von bet* SSßirffarafcit bec Otrjnep fo

tmmiberfpredßicf) unb in gaffen überjeugt mar, wo

bad Ucbef fd)on ben (jädfß.eit ©rab erreicht fy&ttt-, fo

fonnte id) nid)t ferner 2inßanb nefjmeu , fie in ber

golge gleid) jtt Anfänge ber tfranf&eiten ju verorbnen.

3Son jener wirb bei; un£ fein ’ijlucrpetalftebcc

tilbtfid) , bauert unb fommt fogar feinet bi$ ju ei=

tiiger ©cf<S()r(id)feit
r

inbem ba$ SOfebifament eben fo

gemiß ber ^ranfbeit vorbeugt, alä eß fte beift, menrt

fie bereite au£gebrod)en iß.

©3 mürbe allerbingi> 55eleibigung für ben f?efer

fepn ,
menn id) erinnerte , baß fjier nid)t bie 3tebe

von giebern iß/ mefd)e eine an ßd) tobtlidje 3crßd-

rung ebler £f;eile begleiten ; von biefen beift bad 2in-

timoniafpulver feined; aber fd)ii§en tbut cß bie Ors

gane von gangrdnofer SSerberbniß, bie eine golge in»

nerer
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nerer Urfacben , ber tfrönf&eit unb bed Sieberd fepn

würbe.

3dj führe nun and mehr beim fjunbert S5ßen

,

Wo bad Mittel bon bem augenfd;einlid)ßen 9}u$en war ,

nur einige wenige an , um ju feigen , wie id) mich

befielben bebicne r entweberaßein , ober in ©efeßfehaft

anberer SSorfebrungcn , je nad) ber 933id)tigfeit bec

©pmpfomen, ber 2Jrf ber $ranfbcif unb bed Sieberd,

(£vjU Söeobactytttncj*

3ofcpba.3l**/ fünf unb swanjig ^a'bre alt,

fd)Wad)en unb järtlichen Semperamentd , batte eine

natürliche leidste Stteberfunft. ©ic fußte ihr $inb

,

unb befanb ftd; bie erfteti Sage fc^r wohl. Sen fünf*

ten in ber 9}adjt befam fie eine ffarfe Ädlfe, bie ge®

gen eine ©tunbe anfjielt. Ser in ber £i£e erfolgte

©djweig war nid)t erleid;ternb , unb bie Sftilch in bett

trügen würbe weniger. Sie $ranfe befanb fidj über

bie Waffen gefcbwädjt, flagte über jfnefen $opffd;mcrj

in ber ©tlrngegenb unb über jicbenbe ©cbmcrjen im

© Unter-
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llnferleibe, Sec «pul$ war gefcbwinb, n?cicf;licb/ unh

bie ^aut troefenbei§. (SS Mürben i&t einige $lijli-

re gefegt , warme Sucher über ben £eib unb bie 25rü*

fte gefd)lagen unb biel Pom orbinüren Sefoffe lau-

liebt ju trinfett gegeben. Sa$ Äinb befarn bi«

Sruft fort.

©egen 2(benb baffe fie einen anbern gieberans

fall mit geringerem vjrojle / bie ©cbmerjen im Q3au*

cbe würben barauf heftiger, unb festen nid)f mehr

auö. Sa bie Äranfe t>inldnglidj Deffnung gehabt

baffe, fo fegte man ihr nur ein £albfli|ticr mit

jwanjig tropfen £aubanum. Ser 25aucb warb ge=

linbe mit einer flüchtigen ©albe gerieben, unb mit

warmen Suchern belegt, innerlich gab man ein

femperirenbetf ipuloer , unb ba£ Sefoft bon ber ©a^

lepwurjef.

Sie Siacbt war fcblaffo* , unb gegen ©Jorgen

batte ficb ein neuer gieberanfatt eingekeilt. Sie

«Patientin baffe ijt einen jufammengejogenen «pultf,

troefue ^ungc unb brenneuben Surft. Ser 55aucf;

war
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war fe&r gefpannt, unb fo fdjmeriljaft, tag fie fei-

nen Zugriff mef>r »ertrug. ©er .ftinbbeftflug gaffe

gan$lid> aufgegärt, unb bic 55rtlfie , obwogl bad

Jfhib immer angelegt Warb
, zeigten fid) fdjlapp unb

mileßleer. Sie einigen ©fuglgänge, welche fie ab-

gefeßt gatte, waren » 01t geringer Stenge, wäfferigf,

unb ungemein abmafteub.

Sie tfranfe 6efam bad 2/nfimonialpufoer mit

einer ©djale 0bifcgtgee. Sßad) einigen ©funben gc=

rietb fie in einen profufen ©djweig, lieg »iel frdbett

6obenf3|igen «rin, unb lag bid ben anbern 5}?orr

gen in einer fifaen «Perforation , weldje fie fefjr er^

quiefte. 3?ad) feefoegn bid aegtjegn ©tunben war

ber UnfcrleiS fcgmerjenlod, unb ber Äinbbetffluß

gergt|Mf. Sie Prüfte füllten ftd) wicber nad; mtb

nad; mit SOtild), fo, bafj bad fdjwacgerc 5?inb fie

nidjf genugfam entleerte, unb man noeg ein aubered

«wiegen mußte.

Sen Sag barauf war bic ©&gncrimt gän^d)

fieberfrei). ©ie »erlangte nun anjiaft Sgee’d ge*

® 2 wö
f-
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wäjferten ©ein — ein Ijalb ©eitel ©ein jn einer

galten ©aag- ©affer — tev i(>r tenn aucf> juge-

ftanben würbe.

* '

3n>et)fe Beobachtung.

Slnna 95
* *

fteben unb brenfjig ffaljre alt

,

fac^eftifd) - biliofer 3?on(frCufion , warb ben

jwepfen Sag nad) einer naftlrlidj leidjfen (£nfbinbung

uni>ermutf>et mit heftigen 23aud)fd)mer$en befallen,

©ie ©ebärmutfer war nodj nidjt gel^rig jufammen*

gezogen, «nb ber ganje Unterleib fo fcfymerjfjaft

,

unb aufgeblä&f, bafj bie(£nfbunbene nid)tben gering-

en ©rud einc$ ginget^ an irgenb einer ©egenb befc

felben ertragen fonnfe. ©aber; f)afte fte einen ger

fd)Winbett flcineit SJJuld, ftarfen ©urft unb cinefrod-

ne fd)leimid)fe Sunge. ©er tfinbbettfTuf? gieng in-

fceffe« bieder orbentlid; ; unb bie Prüfte waren niefct

gan$ mildjleer*

/ /

SD?an brachte ein paar gemeine ,
unb fo nac$

ein fd;mer$lmbernbeg $lißir bep; unb ba bie ©od;-

ne-
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ncrinn feit ihrer SUcbcrfunff evft einmal £>effuung

batte, fo befant fte eine geliitb cbfübvenbe £atwer<*

ge ticbft erweidjenbem ©etvünfe , worauf ftc fünf

©fublgdnge a6fc§tc»

3n bei* 9?ad;t f)<\ttc fxc geringe güebcrfülje ;

bie barauffolgenbe ^i§e war’ heftig , anbalfenb j

fie rebefe irre barunfer , unb geriet^ barauf in einen

©cbweift , ber bie Secfe burd; unb burd; befeud)fc-r

fe, bie Kräfte nod; mehr l)erabfe$fe , a6er Weber

ben ©djmerj im Sauere nod; bie übrigen ^ufüde er-

Icidjterfe. Ser Äinbbeftftuft gieng fef;r wenig , unb
*

in ben Stuften war faft aud; feine $9?Ud) me^r , un-

geartet man nid)t aufforte , baü gefunbe $inb ftei-

fig an$ulegen. ©egen 2l6enb befam bie $tanfe baü

«jJuerperalpulber. ©ie baffe barauf lieber 3?ad;t

«inen ftarfen ©djweift mif (Erleichterung/' f 2lm bor-

gen war ber Unterleib bei; weitem nid;t mehr fo, febr

gefpannf, unb auffer ber ©egenb ber ©ebarmuffer

faft ftbmeqcnloü, aud) bet;m Serübrett. Sie Eodften

©iengen wieber mehr ; ber Urin aber war nidjf trü--

be unb fefcte auch fein ©ebimenf ab» Sie SQßäcbne-

, © 3 rinn
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rinn perlaugte uad) SOßcin ; «Hein wegen nod) anfjaU

tenben ©djraerjed in ber ©ebärmutter , unb weit

bei* $pul£ nod) fel)r gefcfjwinb unb 0<Srtlid)t war ,

hielt man für rathfam , ifjr ihn nod; nid)t ju ge-

flattert.

2Juf ben SJbenb fam wicbcr einige SSerflärfung
\

be$ $ieber$, bie aber nicht anbtelt, unb überhaupt

wenig bebeufenb war. Sa bie ^Jafienfin feit Pier

unb $man$ig ©funben feine Oejfnung hatte , fo fep=

te man ein paar Älijlire, unb nadjbem biefe gewuft

Ratten , würbe t&r nod) einmal bag Slntimonialmit-

fcl gereid)t. erfolgte nun eine jlarfe Sfu^fonbe^

rung eine$ fef)r trüben .£>arn3, weldjer wie gewflm-

Itcf) jwep, brep Jage h»nburd) fo fort abgieng. llnr

ter biefer Seit warb bie 2fi<$d)nerinn fieberfrep, ber

Hferuö jog f;d) jufammen / unb bie £rufle füllten

ftef; wieber mib SOctld;.

Srifc
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dritte ^coi?acf)t«rtg.

Diofalia g
* * fcdjö unb jmanjig 3«&re dt ,

ton frfjmächlicher , übrigens* gefunber Seibette?

fdjaffenheit , mürbe ben feierten Sag ifyreö $inbbef-

teö / nach einer leidjfen Sfticbcrfunft > ohne be=

ivmfjfc Mache, fron einem fiaefen gteber befaßen,

geh fanb ftc in ber grüf;e mit hartem fdjiuerjhaften

ilnterleibe , gefd)minbem metchKdjen $nlfe , $opf=

)vcbe um bic ©chfafgcgenben , mit belabener 3micje,

(gctcl unb SSittcrfcit bc$ Stabes*. 2fhw 2iugen mä-

ren trübe ;
bic SDtilch in ben prüften mar weniger

geworben , unb ber Äinbbetfflufj hafte faji aufgehort.

35a id) in ähnlichen gäßen fron 35 o u I c c t’ s*

«Diethobe äffer einen guten €rfofg gefeheu , bie

Äranfheit nod) ganj in ihrem Anfänge mar, unb

überhaupt aße Umfiänbe für ein ^Brechmittel ßintm-

fen

;

fo mürben ber 5vranf'en ohne meitcrä fed;$

0ran fron ber gpefafuana gegeben. Sftad) ber ^mepx

ten 35ofi$ brach f*
e auf jmet; ober brepmal gegen

anberthalb SjJfunb jähen, grünen ©d;leim, unb haf-

ö 4 fe
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fe baraüf in ber SRac&t biermal Dcffnung. Sa bä«

^inb febwacfc war unb nid)f an^og , fo würben

tarnte £ud)er auf bie Srtifte gelegt , unb bon Seit

ju Seit eine elajtifct;e $(afcbe aufgefe|f,

Sen anbertt Sag in ber Srube fanb id) bte

Patientin erleid)fert. Sei- $opf war weniger ein*

genommen, unb bei- Unterleib nidjt mehr fo fd;merj=

\)aft; bod; fonnte fie noch feinen Srucf barauf er»

tragen. 3ftre £aut war burebauö feud)t , bom

^inbbettftufj geigte fid) aber nidjtömebr. (Bie nahm

!jt bon einer Latwerge au£ ^ottunber -- unb Srne&r

?cnfal$e mit jrpep Üttenfcben Wilanum bupüfafum,

unb ben orbinären Sranf laulicbf* Ser ©aud; warb

gelinbe mit bem fTudjtigcn Uuqtienf eingerieben, unb

tiebff ben ^uffett mit warmen Sud;ern belegt*

/

. ©egen brep U$r 3?ad)miffag$ baffe bie tfranfe

wiebet ffarfe *£>iße , mit bermebrfem (Spannen unb

6dmier$ bcö Unterleibes?. 2tlä id) bfefcI6e ein paar

©funbeit barnad) faf), fanb id) fie Piel übler, a(d

am borgen, aujferorbcuflid; bon Prüften gefunfen,

auf$
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«tifS neue mit belabcner punge, Neigung jum 53re*

eben, unb einem ängfrigenben Srutf unter ber^erj»

gvube. <£& würben ihr noch jwdlf <?5ran 35re.d)wurjel

wrorbnef. 3n Beit bon einer halben ©tuube hat-

te ftc fa|t eben fo biel wie bcu Sag borher gebror

thett , unb jwei; grunlicßt aufgeloßtc Seffnungen ab?

gefegt. 2Juf ben Slbenb hefam ftc einen ^JarcgorU

fc^cn Sranf.

Sie Sftadjt war unruhig* SD?an mußte ber

Patientin mehr ctlö jwanjigmale bie 4?ei6fd;i5f=

fei unferfebieben , wöbet) immer nur etwad wenige^

unb mit Bwang abgieng unb ber £>aud) fo fchmerj-

haft war , baß ft-c ftd) faum bewegen fonnte, 50?if

unter fyatte fie irregerebef.

3lm borgen fanb ich fc^tr tl6el
; ben tltu

terleib hart, unb mit brennenbem ©chmerj; Jpaut

unb Bimse troefen , bie Slthmung fur$ , ängflig

unb ben *puld ungemein flein unb gefcbwiitb.
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©in Slberlafi ntedjfe bc
i;

beit bcttnaligcn iltn-

fhhben nid;t unangeaeigt gctvefiett fepn ; allein id)

ließ feine# aiißcflen, überzeugt, mie feiten e# itt bie^

fer Ifranfbeit Stufen febaffe , unb ^ici* noeb befonber#

pon einer geipijfen Seecbeif int Ipulfe baoott abgebaU

fen, bie man noo^l fd^len / aber nicht befebreiben

fann.

ließ alfo ber Traufen ba# ipuerperalpuU

per geben, zweifelhaft , ob id) beit ©ebraueb befiel-

fcen nicl>t $u lange Perfdjoben b<t&e ; e# tvivfte jebod)

auf bie gewiShalidje 2lrf. 3?ad) etlichen ©funben

tvar ber 2>aud) weicher , unb nur auf einen ftürfern

Srucf empftnblid)*

Sen folgettben Sag fanb man ben $ul# faß

natuilid) frei; ;
ber Surdjfall baffe ftef? gcßillf , unb

ber $inbbeffßu§ gieitg mieber. Sie SBficbncrinn flagfe

ijf nur über Sippefit
,

unb ihre ganje (Seele fagfe

fte, bienge an einer S&einfuppe , bie i(;r beim auch

gcgbitnt tvavb. 3^ad; ficben Sagen gieng fic gefunb

au# bem £aufc*

i c r-
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Vierte Beobachtung.

SWagbalena $**, acht unb jwanjig 3abri

alt, fine ffarfe unb ber gelbarbeit gewohnte SSeibä»

perfon, gebahr fchwer aber natür(id). £>a$ Äinbä*

waffer war bep ihr brep Sage abgegangen , ehe flc

wahre Sachen befam. £a tiefe fe^r atiomalifcb,

unb überhaupt uiwerfenntliche Qtterfmale einer ent*

litntfic^en £)ifpojifion jugegen waren , fo fegt«

man ber tfreifienben Äiere , unb lieg fie fchon

unter ber ©ebärung Pon einer anflp&logiftifd)en $?i£»

für nehmen.

Jftach ber Sftieberfunft befatib fie fid) Pier Sage

o^ne einigen befonbern Zufall. £>en fünften befam

fie gieberfrofi mit unangenehmer ©mpfi'nblichfeit im

Unterleibe. £)a if;r $inb halb nach ber ©ebnet

fiarb, fo füugfe fie nicht, unb ungeachtet aOerSSer-,

fuche, blieben ihre £üngbrüfie immer fchlapp, unb

milehlo*.



log Einige 95eobaci)tun<jen

fe$te ißt einige ßiiftiere
, unb gegen 2ibenb

6efam fte ein temperirenbe* «pulöet auö ©alnifct

€0?a<)nefie unb Stufet.

1 * - ' .

©egen borgen r^afte fte einen neuen Sieberan--

fatt Sitten alter ©liebmaffen. Site id) fie einige

©tauben barauf faf>, fanb ich bet; il;c beit 35aud)

f;art , unb um bie 9?obeIgegenb bet;nt a5en!fjreit

febmer^aft ; fte baffe einen barten , gefebtrinbett

VuW , trotfene £auf unb Sunge ; unb wenn fte ef_-

mi$ fiefec Sltbem fdtfpfte , fo fdjmcrjte % bie linfe

©eite, unb fie mufjte ^ufbcln.

£)ie Äranfe befam wiebet bie antipblogifUfcbe

«ÖJi^fur mit $wep Öuentdjen SoppeIfal$ perfeßt.

fftadjbetn fte hierauf bret; biö tuet -Oeffnttngen ge-

habt, oi;ne metfficf;e ©rfeicbferuitg ber SuftStte, fo

reichte man i(;t auf ben Sibenb eine £5ofü? Pom *puer-

peralpulPct. ©ie fd>wi§fe batauf, unb bet Urin

,

ben fte lief, war fe(;r Piel unb wie brauneö feint*

wajfer. ©ie bcfaitb ftef; mm fteberftep, unb bie

fo--
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Jollen flogen ftiWct de jtranK s Me 35rii|k ofctt

blieben immer mildjlecr.

SSSegen beS noef) anfjalfenbcn ©djmerseS tn t>er

©cife , würbe an bie leibenbe ©feile ein JpalbfeefifanS

aud 53ielilofen - unb $anfbaribenpflajtet- gelegt. ©er

©eitenfiid) feergieng barauf, unb in furjer Seif mm?

bie Büt&nerin feoflfontmen genefen.

guitfte 58eobad)tung-

Juliane di* *

,

feiet unb brepfng 3al;re alt/

feon feinerer £eibeSbefd)affenl)eit , gefd)wäd)t feon ©e*

bauten unb $D?cbi$iniren , batte eine etwas langfame,

übrigen^ aber natürliche ©eburf. ©ie fonnte if>r

$inb nidjt felbji füugen , weil fie feine SBar^en fjaf*

fe. ©e?briften £ag nad) ber ©nfbiubung überfiel

fie ein gieber, welches man einer nid;f fo ungewüljn*

licf;en fiürfern SOtildjrefeolufion jnfebrieb ; bie Prüfte

liefen aber nicht fonberlid) barn ad) an, unb bie £o*

d)ien flo§en minber* ©er Unterleib blieb inbeg

fd)tner$enloS, unb überhaupt fd)ienen bie gufüttc nid;t

ton Sßebentung $n fepn.

©ic#
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5)ic fofgenbe Sftadß brachte bie $inb&etferimt

fcf;t unruhig ju. ©ie f>afte gegen ic^nma( ein 216*

weiten, unter me(d;em bei- 33aud; immer fc&rccis&af*

ter mürbe.

&ei; ber SDtorgenbffite fanb id> fte miber aüed

95ermuft)en in ben fefgirnrnften tlmftduben, mit bef*

tigern $opffd;mer$, gefdjmiobem unb unterbrueftem

$ul£, mit troefener Jnnge , unb faff utdiSfd)6ureni

Surfte. Ser &aud) mar 6i$ $ur £erjgru6e aufge*

laufen , unb fo fd;nier$enb
, baß bte Trante fld; faum

getraute Obern $u fcfjdpfen.

Sie$ mar einer öon ben feltenen fallen, mo

id) fornof)! megen ber großen Sringlidßeit ber (Spmp-

fomen felbft, ald aud) in ber 2lbfid>t, tf&r ben an-

mefenben <&d)ulern ber allgemeinen 2ln$eige ©enuge
«•

ju tfcun , eine 21berlaffe für uimermeiblidj fjielf. 3d)

Heß alfo geben bi$ adjt Unjen SBIut bom 2lrme a6*

jieljn. €3 mar faum crfaltef , fo baffe cd auch

fd;on eine faß $oßbicfe jdbe Trufte gebilbef.

Siei
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£ie Slberlüffe »erraffte jcborf; nur eine augen-

blicflidj* unb anfd;eitienbc (?rleid;terun<) ; tie Kräfte

her ohnehin föon ma(feu Spaticnfinn waren habet)

boöeubö fo gefunden , baß id;, fo biel ©djoneg man

aud) bon ber infiammaforifd;eii burd) wieberholteS

$?lutla|fen juhebenbeti ©djwädje borbringt , mit

nid;t getraute , eine twepfe 2iberäffnung anjufteHen,

9J?an begnügte fte^ affo , ihr nur bicl erwei-

djenbeö ©etränfe iaulidjf forttugeben , unb wegen be$

anhalfenben JDurd)faQ$ bon 3*if in 3cit ein fcf)ieir

midjteö £albflijiter ju fe^etu

3?adjmiftagü warb ber Traufen eine £)ojtg boro

«puerpcralpulber gereicht. 3?iemalü, auffer bep ben

ganj erjien SSerfuc^en , gab id) bicfe$ 3D?iftei mit fo

wenig Erwartung bon bemfelbcn , aß im gegenwar-

tigen #afle ; fo dufferji gefährlid) waren bic Umjtan*

be , fo gewiß $ittt id) bie (Entjünbung im Unferieibe

für unterteilbar , unb bie (Ergießung be$ S)?Ud;üofJ

fe$ für fd)on gefd;e^en unb täbtlid;.
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3?ad) jiviSlf, fcietjefjn ©funben «wen $war aüe

Sufiülle um ein 9fterflid)eS mitiber
; aHetu Dom $inb*

bcttfiug gfeng nid;fS , ber «puls war nod) gefdjwinb

unb fa{t h«d

,

btc 21u$bt!nftung nicht genugfam er^

leichternb , unb bei* Urin nidjf , wie fonft gewöhnlich

nad) bem ©ebraud) biefeS Mittels , trübe , braunr

gelb , fioffigt, unb mit einem fdjleiraidjten ©ebi*

mente, 23iclteid;t uberfah man, nad) gegebener 2lr$nei),

bie Patientin» im Sette gehörig warm unb bebeeft

ju Raiten,

Sen anbern Sag befam fie tiod; eine ©abe Dom

2lntimonialmittel , worauf jw jwep Settgläfer t>oK

trüben unb braunen £arn abfefcte, mit mehr benn

hanbhohem Sobenfage , unb bie felgenbe ganje ;ftad)f

in einem häufigen ©d;wei§ lag. 21m COJorgen war

fie in jeber £ftudfid;t gut. Ser ^inbbetffiug hatte

fid) eingefunben , unb fogar bie prüfte waren i$t

mef)r angelaufen, unb tcäuften,wa$ fie bisher nie

traten , einige Sage etwas SDtild;. Ser Saud) war

weid) unb fdmterjenloS ,
ausgenommen in bcr ©egenb

bcr ©pcrfiScfc, wenn fxd; bie Traufe auf bie ©eite

legte.
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Itjjfc» ©a nach ctltd^en Einreibungen mit flud)figer

©albe tiefe «mpftnblic&en ©teilen nid;t 6cffec murr

ten , fo legte matt ein Q3lafeupfla|ter baruber ; unt

hiermit mar aud; tiefem ©pmptom halb abgebolfen.

£)ic -2Sod;nerintt berließ ba$ *<?aud t>ierje(jn Sage nad)

Per Nieberfuuft gefutib , unb beffer 6ep Kräften, mie

fte fagte , ald fte feit bielen fahren gemefett,

0ed)fte Beobachtung*

älnttu & * *, hier unb jmanjig ^afjre alf/v

übel genährt unb überhaupt bon ungefunber $on|tU

tutioit. ®ie fyatte naturlid) unb fef>r leid;f gebobren*

£>a$ SBaffer fprang bep noch nidjt »erfdjmunbenem

SKuttermunbe, unb nod) el;e man ftdj$ oerfaf) , mar

gleich barauf aud) bad fdjou faule unb fleine $inb

mit famf ber Nachgeburt jugegen. Unter gelinben

ZReibungen $og fid) iube§ bie ©ebärmutfer gehörig

lufammen
; bie JÖaudjmänbe aber blieben fd;lapp

«nb Iraftlotf»

- Unge^
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Ungead)fct einer umgelegfen SBinbe war ber Un-

terleib bicfer 5?inbbctferinn rtad) einiger geit jum (fnf-

fe&en angefdjwollen, bepm 35cru(jren nicht ganj fdjmer^

Senfrep , unb auf ben ©eburtftbeilen fTofj »iei aufge*

Ujle ubdriecbenbe $eud)figfetf. 3d) berovbnete i&r ein

gelinb abfubrcnbef €Q?iftcf mit brcpßfg tropfen Q3iber=

geileflfenj , unb in bie 9)?uffcrfd)eibe würben 3njeftio^

nen gemacht. 2(uf ben 2ibcnb befam bie Äranfe ein

©ran £)pinm in hier Uttjen $ömomiflenmaffcr jertöfi,

3« ber 9?ad)t ^affe fte einigen gieberfrojt mit

baraujfolgcnber brennenben $i§c unb einem fiarfett

©djweif, ber bie ^ufäfle aber nid;t im geringen

iinberte. 3b l* gefd)Winb unb flein , bie

3unge belabett, babep fragte fte äber Äopffdjmcrjen,

heftige Neigung $tim Erbrechen, unb ein bruefenbef

©eföbl unter ber £erjgrube. Sie Prüfte enthielten

etwaf 3D?ild).

23ep ber llnterfudjung fagfe bie $ranfe , bag

fte in ber ©d)wangerfd;aft unb fdjon norber einige

SDitUe £ifut aufgeworfen habe. Siefer Urajfanb be*

fiimmtf
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fiimmtc mich i^r, wcniggenö äuget ber büchtfen 9?oth#

fein Brechmittel $u geben. ©ie bceam aifo ohne

weitab bar Slntimonialpulber , worauf eine jtarfe

Entleerung einer trüben , floffigten tlrtnö , unb ein

fo heftiger ©djweir erfolgte; tag man innethalb we-

nig ©tunben jnoepmal bie Bettbecfen wechfeln mugte.

Ser ^inbbcttflug war bon befferer Befdmffenheit; bie

(Spannung, ber ©djmerj ber Unterleiber hatte nachge?

Iaffen, nnb bie SBüdjnerinn befanb ftd; auf bem 5Beg

ber ©enefung ; ben brennten Sag nach ber üiie-

berfunft gieng fie aur bem 6ebürhau&

fjd) habe biefe fech$ Säße aur ben neueftert

bon hnnberfen gehoben. Um nidjf bar Slnfehen eu

ner intereffirten Slrjnep -- ^anegpriferr $u bekommen ,

mug id) mid) enthalten , mehrere berfelben unju=

fuhren. Sag inbeg reine 2Öabrhelt in tiefem 2Juf-

fu$e liege, babon fünnen atte biejenigen zeugen, mU
che mich längere £eit ju ben heften ber SBädjneriunen

begleiten ; weniggenr ig ber gute (Erfolg in Bcpanbr

lung ber fcpweregen ißuerperalfranfheiten , unb noch

mehr ber Umganb , bag man bie fottg im Äinbbette

£ a gewöhn?
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ge»vof)nlid)en Büfette unb ©ebredjen bep bcn ©nfbutü

benen tm ©ebi$rf;aufe dufferfl fclfen' in einem ©rabe

bon %ntenfität unb ©efafrr antrift ^ ben ^Beobachtern

immer auffaflenb gewefctu

3fn ber £f;af, wenn i d) einerfetfö bie 3»»b^

reifung unb fo öiel möglich r bie 23efianbtf>eile beö

hier ermähnten 9lnfimonialmifieIg , unb bon ber an-

bern ©eife bie 3?afur ber gufälle u»»b Äranf^eifen

betrachte r in welchen e£ augenfdjeinlid) »bie auf ber
/ . •. . . . *

©teile bie ©enefung mirft ^ fo fann id) mid) nid)tmc()c

in fpflematifdjer ©elbjl$ufriebenl)eit mit ben genoäfjnlicfyen

gegriffen bon ber JpeÜfraft ber COTcbifamente berglcU

d)en, unb bin baf)er ber feilen Meinung, ba§ enfcr

meber bie 9?ei(;e ber 3c»d)e n / nad) melcfjen man auf

bie ©egemvart einer .Sfranfbeif fd;liefjt, nid;f ^uber*

läfiig beflimmt, unb überhaupt bie »va!)re Dlatur ber

meiflen $ranlbeiten noch berborgen fe» , ober ba§

ge»biffe ©ubjlanien in unferm Körper eine ganj an^

bere SJerönberung berborbringen muffen, al$ »vir in&

gemein glauben»
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«0? i ( f c I b fl 3 c 3 e B.

^Wienerinnen werben zuweilen , wo man cd am

wenigfeen oermufbef, mit retffenben ©djmerjen in ber

SSctcfjc , ber£ufte, bauptfäd)lid) aber borne im ©d)en'-

fel befaßen, weldje ftcf> mandjc €0?a(c nad) ber adrige

bed ganjen ftuffcd erftreefen. ©eiten beobachtet man,

ba§ biefe ©cbmcrjen bepbe ©d;enfel ober gtijfe jugleicb

ober weebfefweife cinnebmen ; meijiend bleiben fie |i<5t--

fcfl ,
galten aber eine 2irf »on Ißeriobe, wo fte Ijefc

figer werben, tmb wicber nad)laffen.

©ie entliehen indgemoin er(i etlidje Sage nach

ber ßntbinbung , wann bcreltd bte er|ien ©•eignfflfc bed

Äinbbcfted glucfltd) uberfianben , unb aßed übrige

auf bem natürlichen SBege ju fepn fcheint.

4
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Öbwohl Äinbbcffcrinnen
, weldje chic fchwere

naturlidje ober rünft(id)e (Sntbinbung i!6crffanbcn I) q s

ben, biefet Äranfheit äftcr au^gefejt finb, ald foldje,

bei; wefchen bie 3}iebcrfunft leiert bon ©taffen gieng;

fo bleiben bod) bic lejtcrtt be§f;alb bei) weitem nicht

immer fi*ct> babon , fie mägen if;r $inb fäugen ,

ober bie 93?ilch mag auö ben 23riS(ten gefommen fct>n
^

ober nicht.

• s'*

55er ©chnterj fängt fid; oben am ©djenfei, meW

ffenS mehr an beffen inneren ©eite an , unb jieht

ftd) nach abwärts. 55ie erjten Jage bemerft man

fndgemein Weber ©efchwulft , £ärfe-, nod) 3Mrhe an

bem £h<M; allein bie Äraitfe fann ben ©djcnfel nidjt

ohne bielen ©chmerjen , ober gar nid)t bewegen, ©ic

fann nidjf auf bem franfen $uf?e jfehen , unb wenn

fte gehen will, fo jieht fie benfelben nad), wie wenn

er paralitifd) wäre, Zuweilen fccllt fid> gar feine @e-

fchwulft ein ; bet* 2hcil behält fein natürliches 2lu$fe-

hen , feine natürliche ©ärrne , unb 2Seichh«if ; wirb

aber bod) immer cmpfünblidjer unb ju bett 95crricf;fu»t-

gen mehr ^untauglich.

©äh*
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frei) tfinnettertniten ic.

2Ba&rcnb ber Zuname ber 6d)merjcn wirb bet

jpttld fieberhaft. 2Öcnn ohne ©efchwuljl: bed affijir-

ten Orfed ein beftänbiged Sieber jugegen ift, fo fd;cint

bic llrfadje befielben bermengt $u fepn , ober irgenbwo

nod; in efivad anberm $u liegen.

• • , .

^ndgemein fchreibf man tiefen Umfianb einem

«nhaltenbcn unb fidrfern Srud ju / Wellen ber Äopf

bed Äinbcd, bie^anb/ ober bad ^nfirumenf auf ir<

genb einen Serben im ©eefen gewirtt habe ;
allein ent«

fief)t bod) ber 3ufafl aud) nad) ganj leid)tcn, gcfdjwin«

ben unb natürlichen Geburten. Ober tff bie Uvfadje

in ben reforbirenben @efä§en aufjufuchen ? liegt fie

im €D?ild)ftoffe , im geführten ©efd)üfte bed ^inbbeft«

ffuffeö , ober in berfchlagener. 2ludbunfiung ? —

Sie ßranfheif ijl am öfteren langwierig / -her

fdnbcrd wenn fte nid)t gleid) attfangd bortheilhaft bc«

banbeit wirb. 3d) fennc Stauen , weldje jahrelang

bamit $u tf)»n hatten, unb bod) nod) glütflid)er ma«

ren , ald anbere, weld)« entweber an ben folgen bed

£ 5
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Sufianbeg fiarben , ober mit einem flropirten ©chenfet

teben$l<Sugtich ftd) fchlcppen muffctt.

Sftn ilbeljien gebt t$ mit biefer ftranfheif, wen»

fie in einen fogenanttfen 2>cpof auöfchlägt; wenn bie--

fer nicht mehr scrf^eilt werben fann , unb in eine $n

ftnrfe , ttbelarfige Eiterung ober gar in ben SSranb

übergebt* TRo'd) unter anbern Umfi&iben bleibt bat*

@(ieb, ohne geeitert $u haben, lahm, fd)wiubct, unb

fd;rumpft nach unb nach jufammen*

V '-r- ‘

¥
*'V

'

’

•

** •

£)ie SOiitf et , mit wetten man biefeö liebet be-

hanbett, bcjietjn gemeiniglich anfangs in antiphlogu

ftifchem Apparate, unb in bcrgolge in rei^cnb - aufl^-

fenben , biaphoretifchen 2tr$nepen. 3$ meinet Shcild

habe Pott bem frepen unb Idttgcrn ©ebraudjc ber

«itrofen unb gelinb - abfubrenben Qflebifameute in bie*

fern 3uj?anbe nie Piet ©ufcö gefchen. 9iod; behufs

famer mu§ man mit bem SJbcrtaß umgehen , inbem

faft immer bie 6chmcr$en barauf hartnaefiger wer-*

ben. Slutfgemadjt nachteilig aber finb befonberö ju

Anfänge ber ßrauf&eit bitte warme SS^bci* , warme

erweU
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erweichcnbe Umfd)täge , unb überhaupt alle SDUtfei ,

welche erfdjlappen; ge berurfachen mcigentf eine $on*

gcjtion, bic, toorstfglldfo wenn ftc <m ber 2ßeid)c ober

am ©elenfe Iplafj greift, wo nid)t jebeö CDlal bon

fehr gefahtbotten , boch weniggenä bon langwierigen

unb äufferjl unangenehmen folgen i(f.

2rch behanble begleichen Zufälle auf folgenbe

Slrf : Sic febmer^fjaften ©fetten werben bon Jett ju

Seit gelinbe frottirt, unb fobann mif warmen Suchern

belegt. Sftachbem bic Äranfc einige SOTale abgefuhret

worben, fo befämmt fi'e ein unb ben anbern Sag eine

2?oft$ bon unferra Spuerperalpufbcr
, worauf ber ^inb-

bcttfluß (färfer geht, ober wieber $u gehen attfängf,

ber Urin ftch trübt, einen 23obenfa$ abwirff, unb bie

ganje Oberfläche be$ ßärper* gleich darf uuöbunftenb

wirb. £>er heftige ©d)mer$ lägt herauf insgemein

um fehr biele$ nach, unb fehrt nie wieber in ber bo*

tigen ©tärfe juruef ; inbeg fernen bed? bie ßranfen

feiten noc^ ben ©djetifel, ohne ©chmer^n habet) ju

empftnben , bewegen , unb jiefjen insgemein ben guf?

nach
i

toenn ftc gehen wollen. Unter folgen Um-

ffän-
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f^nbcn wanb icb bet) i^nen bic (Sleftrijitüt an ; id>

fünnte ober nid)t fageit , baß fte äugen fdjeiitlid) ge.*

mtjf habe ; id) lieg Seftlaforiett an bic leibenben (Ster-

lett ff£cn / tmb neben benfelben ; aud) biefe oerfdjaffr

fen leinen Sortbeil ; enblid) berfud)te id) ein jwet)

Oucrfingerbreifeg Slafenpflafter in ber ©egenb , njo

man über tem JTnie bie ©(rümpfe binbet , wie ein

©(rumpfbanb um beit ganjen ©cftenfel gelegt. fjn

$ebn ober eilf füllen , welche id) feit einiger Jeit ju

bcbanbcln ©efegeubeif ^afte , bewirkte td) barnit inner-

halb jwülf ©tunbett bie Teilung. Äaum. ^atte ba$

spßaßer gezogen , fo waren bie ©d)nter$en hinweg.,

unb bie fter>e Bewegung be$ ©d)cnlel3 ^er<x.e(tellt.

5Juf biefe fe^r etnfadje
t
21rf faitn nun meiftenö

einer üblen $ranf(jett ber Äinbbefferinncu in furjer

Jeif uitb juoerlüßig abgebolfeu werben, weldjc, wenn

fte auch ttt d)t immer täbflid) war, bod) insgemein bie

?cibenbe unter ben beftigfien ©djmerjen 50?oitafe (>tn-

burd) im Sette hielt , unb nicht feiten jeitlebenä bit-

ten utadjfe.
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Natura ingenuit vationem provida nobis

Naturam ratio nos jubet ergo fequi.

Owen.
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t« Sotfallenficiftti an bet prafeifrfjtn 6d)ule bet

@ e J u r t i M l f e.

fV
meiner borkig*« Befanntmadjung beteiligen,

n>uä tt>äf)renb einem 3af)re an bet ©djule bovfam,

batte id) mid) auf bie (täte ©egenwart mehrerer

eperfonen , unb bie iprotofotte ber Äanjlei; felbfi U=

jogen; icfy benfe ba$ iff alle*, wa$ man in .£in*

fid;t auf bie Beglaubigung bon 2^atfarf)en fobem

fonnte
,
unb fogar mef)r / al$ mau bon einem geva-

ben Wanne fobern foUtc.

3emungead)tet &abett gewifte teilte an jene«

icri^lung fid) gefioffen, weil i&nen bie angegebene

S0?or-
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SOiorfalität bcr Sßdcbnerinnen $u geringe war. 3«

berSbat! wenn man betradjfet, wie ed ebemald in 6 t.

®?ar£ mit ben fd;w«ngern , gebdrcnben unb tfinb«

bctterinnen gewefen, unb wie ed in bcm bermaiigen

©cbärbaufe mit ihnen ift; fo ergiebt fiel) nun freilich

in betreff bcr Sßebaubluug , bet* ^ranf^eiten unb ber

©terblidjfcit ein unglaublicher unb für bad ifsige 3n-

jtituf äufferjt twrtbeilbafter Unferfd;ieb. SlUein wie

denb befanbeu fid; bie 2lrn?en SBeibdbilber borten

,

unb wie menfd;enfreunbltd) bat 3i
0 ft‘Pij fi* bi« ge*

borgen.

2Judj l4§t ftd) nid)t leugnen, bat bie 2Jn$abf
#

ber funftlicbcn ©nfbinbungen an ber bermaiigen ©e«

burtdbilfefdjule febr geringe fep. €d fommen i,jt in

vierjebn Sagen mehr Odeberlunffen bor, ald bereu

ebebin an ber prafttfc^cn ©d)ule in einem ganzen

^a(;re waren , unb bod} gab cd $u jener geit immer

9J?anual--unb 3nftrumentalgcburten , wie man alles

bieg aud ben $5ei;tr<Ügcn unb 53eobad;tungcn / wcldje

aud jener ©d)ule $wifd)eti ben 3abreu 1776 unb

1788 and £id;f getreten fjitb , unfebwee unb gunj

beut«
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beutlid) abncffmen fann. Mein ifl ed meine @d)ulb,

tag üftieberfunftcn , mmbet) ed nofffmcitbig ober raflj-

fam märe , #aHb ober SBerfjcugc anjufcgen, ijt fo

feiten fiel) ereignen? — 23ie(leid)t mar aud) baö

Malum fernerer (Geburten nur ju igemijfen

mit einft ein dujferltcfjer ISrdnb auf gemuffen 3inu

mern , epibemifd) gemefen! — $DM)r nid)f jum

Eingänge ber folgenbcn Ue6erfid)f; gau$ fo giatter-

bingd angefangen fjdtte fic manchem bieüeidjt miebec

nid)t besaget.

3n allem fjaben fid) oom September 1790 bid

(September 1791 an ber ©d)ule $emff;unbert brep

unb funfjtg ©eburten ereignet. Unter biefen fmb

ad;t burd) btc SBenbung, fielen mit ber gange unb

brep burd) bie ©jrcerebrrtfion ooÄenbcf morbeit. £)te

SBenbung ifl für bie SJJiltfer alle , unb für fünf 5tin--

ber gfueffid) gemefen , niitteld ber gange mürben oier

Äinber unb fed)d Butter crljaiteu. Md ben brepen,

bep mcldjcn bie grud)t cnt(;irnet morben
, jiarb eine

;

allein mte man fepeu mirb , nid;t an ben folgen ber

Snfbiubung,
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Unter ben nafürlidjen Sftieberfunften waren adjf

Swilling r neun ©teig - unb fcd>ö guggeburfen.

23ep hierzu fara ba$ ßinb mit bcm @egd)te; ge

mürben alle fo wie nod) mand) anbere unredjfe unb

fdgefe Kopflagen g^n^lid) ber Sßatur u6erlaffen ,

unb COJutfer unb $inb befanben gd; immer wopl

babep.

^ier folgt ba$ 2>erjeicf}nig feer Geburten unb

©terbefälle bon SOionat ju £D?onat , nebg einem fur^

jen Detail ber $ranfyetten unb Suftdnbe, woran

ba$ 3aljt »ber «n ber ®eburt$(jilfefcöule fecty$ 5Eo$*

nerinnen gegorben gnb.

,
.

* -

Sftonat
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fjeftova

6en.
tfnab
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€ep f. 34 17 2 4 I I
—

Oftob. 48 41 2 3 6 2 I

iRoö. 43 35 6 1 1 2 —
iCcjemfr. 3i 32 3 3 3 2 1

179 1

Sann«, 37

.0

38 2 5 4 3 I

Stbr. 42 36 I 1 3 2 —
©ftfri» 39 44 2 3 5 I —
Slpfit. 39 37 1 2 1 I —
SRap, 35 45 2 1 1 I —
Üfunp. 25 28 3

— 2 1 X

s«n> 27 32 5 1 1 — I

SJuguff 36 33 3 3 2 2 —

L

W 15*

<Scpt. 23 21 2 1 — 2 I

Summa.
|

459 440 33 29 30 k20
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S4SftU$e Ueberftdjt

$3ei; bet- crflcn bet- bergorbenen 2ö«5cf;ncriu»ieii

raugte id) d aß .Slinb enfgirtien ; war aber für bie

SRutter nid)t fonberlid) fd)wer war. Slud; Reifte ge

fegon fett geben Sagen bar 25eft berlagen , unb be-

fanb ftd) geberfrei;. 25errautglid) aur 2lbfcf)«u gegen

$D?ebign unb Äligiere bcrgcelfc ge fünf Sage, bafj

fte ntcfjc ju ©fuglc gieng, obwohl ge bei; jeber 25t«

ftfe baruin befragt würbe. 32'un ag ge nod; fjeimlicg

«ine garfc Portion Crbäpfel, unb berget fo nad) auf

. einmal in eine ttlrt 3leuö mit niegt megr aurfe^enr

bem Hürbrecgeit. Unyeacgtef aller Mittel fonnte fei*

ne Deffnung bon igr erjwuugen werben , unb ge garb

an einem allgemeinen 23ranbe ber Unterleiber.

£)ie $wei;te fam in. bet 3?acf)t um jwei; Ugr

freifenb, unb nad; fdjon abgegebenem Äinbrwagct

bon einer 25orgabf gu ftugt aufr ©ebürgaur; nadjr

bem ge, er war eben Sftifolaurabcnb , im greife ih-

rer 5vinbcr bei; einer ®d)ügel bod SSurgen $ur Sftte

berfunft fiel) borbereifet gatte. ®ie war ein große*

garfer Sßeib gegen geben unb brei;gig 3agr alr, fel;r

bief unb aufgebunfen. 3&c*n IjJuir fanb id) flcin
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nitb gefcbiDinb , librigcnS fd)icu fte ö5cr bod) Jicmlid)

bei) 5?r<5ffcn $u fei;n , war nutet ber ©titbinbung

faum 51 t erhalten, unb ffudjte bei; jebem auef; nod)

fo gelinben Eingriffe ganj fdjrecflidj* 3*> c war

mit ben gufen gefoifimen , war faulldf , unb fel)r

atifgcfdjwollcu. <Ed batte einen ftarfen Saffetfopf,

welcher perforirf werben muffe, unb ba nebfbep

bic ^infer[)auptfnod)cn ungewo
e
fjnlid) bief unb f;arf

Waren , fo fofete mid) bie ©nfbinbung aud) nad; ent-

leertem ftopfe nod) Diele €0?u^c* S5ie Äinbbeftcrinn

färb cilf ©tunten nad) ber Operation. 53ep (Eröffn

nung ber £eid)e fanb man im Unferlcibe alle£ in na-

türlichem ©fanbe, ben Itterutf unbefd)6bigt , gefunb

unb gehörig jufammen gezogen ;
aber bie gati^e rcdife

Sange unb gut jroep Oriftbeile ber litifen jeigfen ftd)

branbigt , unb waren of;ne Jwci^l Dom Orucf'e ber

all$n fcf;r audgebef;nt gcwefenen ©ebShrmutter fo

bluflog unb troefen geworben, wie ein audgefrocFne--

ter ©djwamnt. 5ftur \va$ caoon nabe öm’S .£>ef$

lag, enthielt nod) ©cbltlfe
,
unb baffe eine naturli#

dje SBcfdjaffenbeif. SReunjeljn ©tunten bor- ihrem Sfb?

leben arbeitete bie 2lrme nod) tn einer SEBoßenjcug-?

3 3 ®?«mu
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Sftanufaftur, mit faltbranbigcr £unge in ber 25rufH

®o trägt manche 6cf)mangcre mit bem ßtnbe mibet

«fieö 2?crmut()cu aud) fd)on tyren unbermeiblicben Job

unter bem ^erjen.

55ei) ber triften Verdorbenen gieng bie ©ebcU

rung mubfeiig / of)ne anbere anfangs merfbare Ur-

fadje, alg baß bie .Svrcißenbe dbel genährt itnb feftr

fdjmad) mar. 3?acf) gebrochenem 5öa(fer floß ubelrie-

djenbe 3au d)c auö bem Uterus / unb ba^Äinb, meU

cl)cö man megen Abgang mirffamer SBeljen entliefe

mit ber 3ange Ijcrauä befärberte, mar auch faul,

Bie $ranfe ftarb an einem ©ebärmutferbranb , mel-

ier waferfdjeintiefe feßon bor bem Anfänge ber lieber'

fünft biefcö Organon angegriffen baffe,
\

•

Bie Vierte marb unter natürlichem ©ebäbreit

unb;rmutf;ef bott jtonbulfioncn befallen» ®ie mar

bor unb uaefe bem ißarojeitfrauä boßfommen bei) ®in.

nen. 9?ad) einer fealfecn ®funbe fam ein neuer Un-

fall, unter meld;cm fie bcrfd)icb» 5D?au na()m ba$

Ärnb fcurd; ben ©cbätmutferfcbnitt ; (4 mar fdjo«

fobt,
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tobt. 3fn bei* .5?opf*unb 53aud)l)ityfc fanb man al-

gefunb, aber in iijrcr S3ru(l war Jvibei'tiafurUc^

SBafier enthalten.

Sic gynfte warb Tn heftigen SSe^en unb mit

borgefaflencr 3^a6elfc0iiur bon ber ©affe auf bie ©e*

fcfirjtmmer gebradjt. D^acfy ihrer SJuffage fyattz fie

fd;on borher bicl gelitten. Sa bte 3?abelfd;nur

weid; mib ohne ©d?(ag war , unb ber $opf gut

eittfanb, fo überließ man bas? ganje ©efd;äft ber

3?atur. Sie ©ntbunbene batte immerwäh^nb Sie*

6er, unb flagte über bejtdnbigen ©djnterj im $reu*

je, ber weber auf Slberlaffen und) fonfiige SOttf-

tel uacbließ. ©ie ftarb ben vierten Sag« 25ep ber

©eftion fanb fid) an ber 53?utterfd)eibc fettwdrfö unb

oben, wo |te ftd) um ben Uterus? fegt, eine runbe

Öeffnung unb bie Steife um biefc ©egeub , befonbertf

nach innen gegen bie 23aud)l)o(jie, bom 23ranbe jer-

ftdrt. £)bnc Sweifel gefchah bie 33erle(5ung unter

bem unnugen $Serfud;e bie borgefaUenc aiabelfönur

juruef ju bringen,
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55ei; bei* fedjficn SBJcbnetinn war eine 5u(fer(l

gäbe SScrfcfjung in ben Unterleib bie Urfadje bed

Sobed.

2lnt fünften Jag i^rce Jvinbbettcd fteng fTe an

über efwad Saud)fd)mer$en ju flagcn , bie aber auf

einige Älijiiere unb ein gelinbed 2Jbfübrungdmittel

6alb wieber uadjlicgen, Ser $inbbcftflu§ gieng immer

orbentlid), unb fte butte aud) genug S0?ild; in ben

Srü|feu, um $ue 9}otf) bad $inb $u fußen. Sen fie-

benten frühe war fie in allem fo wol)l, baft fie ben

Sag über auffer Sette bleiben wollte. 333cil id) aber

ben ipuld nod) nicht ganj ficberlod fatib, fo rietb ich

ihr lieber nicht auf$u|tebn , inbem cd im (September

war, unb wegeti ber unfremtblicben SBitteruug aud)

bie Zimmer fd)on fühl Waren. 2Jld id) abenbd um fie-

bert Ufjt bitrd) bie (£5le gieng, warb ich auf fie merf-

fam gemadjf, weil ihr $inb unruhig war. Sa id}

fie in einer (larfern Oludbunfung unb ju frei; ba lie--

genb antraf, fo beeile id) fte befier $u, unb rieth il;r,

fid) warm jtt halten-, m

Um
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Um jwci; Ugr in bcr $TCad)t warb bicfc ßtnbs

betfcrinn mit einem 9)?ale fo übet , bag ftc nor

©cgmer$ unb ©ntfrüftung geg r»t d)t mcf)c bewegen

fonnfe. Süd id) ge für j
barauf fag , fanb teg ben

SSaueg metcorifd) angeiaufen , gart unb fdjmeTjgaff

;

aße (Sltcbmaffen blau unb falf , bie Sltgmung fieln,

gebroden , ©egegt unb 25rug mit äägem ©djweige

bebccft, unb an ben Slrmen feinen 2Jberfd)lag megr.

©ic ftarb benfeiben £ag abenbd gegen hier Ugr, 53c»?

ber (üroffnung fanb man über uter Ipfunb trübe ferofe

gend)tigfeit in ber Q3aud)gogfe , bie ©ebarme nur gier

unb ba leidjt entjünbet, unb an megreren Orten fegon

anetnanber geflcbf, ©ie ©cbärmuffer unb alle

übrige ©ingeweibe waren ooßfomnten gefunb.

Diicmanb fann »ernennen, bag bie gier ange-

führten ^uftönbe fd)on in igrem erfreu Unfälle unb

igrer 9?afur nad) $u feiner 2irt bon wirffamer *£>ilfe

geeignet waren. 2Son aßen ben übrigen ^Jucrpercif-

franfgeifen würbe nid;t eine cinjige tobflid) / ungead)-

ttt ge, befonberd ju Anfänge bed grügjagrd, in igs

rev 5irt fegr gtfügrlUg waren, unb oft eorfamen.

3 5 • Heber-
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üe&erljaupt , wenn mon ertvS^t
, wie biefe

grauen in i)5fibatf)äufern , In ©fäbten fo wie auf benv

fanbe, wä&renb bed $inb6etfed in fd)Were unb nidjt

feiten fäbtlidje ^ufiänbe berfatten ; fo lägt fid) Ieicf>t

erachten , bog in einem ©ebärfjaufe, in welchem ftd>

baß 3af)i* f)tnburd> gegen toufenb StBodjncrinnen be*

finben, bie 2inäaf>l berjentgeit, bie im ^tnbbette mefjr

r-ber weniger erfranfen , aud) im giucfiidjgen gatte

nidjt gering fepn fänne. £)ie ©ad)e wirb nod) mehr

ouffattenb, wenn man babep in Befrachtung

bag bie meinen ber aufgenommenen $23eibcr arm#

fd)ied)t genährt, bon ©orgnig unb ©ram , ober bon

3iu6fd)wcifungen , d?ronifd)en tle6eln unb jwepbeutb

gen 2U>fuijrung3mitt<in entkräftet, im $inbbette um

fo ctjer frank werben , unb wenn fie erfranfen t uni

fo fd)werer $u beiten finb,

©ottfe alfo eine 33ebanbfung&irt , nad) weicher

©nfbunbene im ©aujen fo äujfcrft feiten in bie fonji

wäf)rcnb btß $inbbetfc$ gcwä&nlrcfte ©ebredjen unb

jlranffjeiteu berfatten ,
unb bad SKiftet, weldjed fie

insgemein bagegen fdjutjt, unb im ©nt(tebungs?fatte

juber-
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juperlSgig baoon &eift, nid)t ber Me weiterer 3kt*

fUc^e wertf) fcptt ? — 21öein nur @d)abe ! bafj e$

fein ©ewädjfe ift, aui Off --ober SBefiinbten Pon et--

nem ^oßdnbtfc^en ©cfyifföfaptfain nad) (Europa ge?

brad)t, mit ber 23erftd;crung , bafj barinne ben £of-

fftitoftcn unb ben $uffer$ ba$ wafjre Slufibofon wtber

.ffrantyett unb Sob liege.

$D?änner mit geföwägiger Sttngc unb Wenig <Se--

fjirne baruber geben Por

,

bre CDtorfalitäf an ber ®e*

feurtf&ilfefd)ule fcp nur fo unglaublich geringe, weif

alle SSSocfjnerinncn , fo halb fte gefä&rlid) erfranfen,

pon ba auf bie tfranfenjimmer be$ 6pifal$ u6erfd)t-

efef würben. Serbe Unwahrheit Saö ganje 3a&c

warb eine e'tnjige ^Jerfon auf einen ^ranfenfaal ge?

fdjrieben ;
e$ war im Söiitfer, unb fte befam ben

fünfzehnten Sag nad; ihrer üfticberfunft eine fungeit?

enfzttnbung. Um übrigem? biefe für /eben unbefangen

nen 5D?ann abgefefanaefte 53algeret; auf bem furjeflen

2öeg abjuferüigen , fo madje id; mid; öffentlich

anbeifebtg / hunberf Sufaten jebem baar au^ujafjfcn,

Wfldjer enfweber pcrft5nftcf> ober bur# einen Sritten

be?
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behaupten fattti , baß bon bcnen auf ber <5$eburt$hHf~

fdjule befinblid) gewefenen SBeibgperfonen baef 3ahr

über nur nod) eine tfinbbetferinn, $u gefd;Weigen meh-

rere , auf eines ober bag anbere ,5?ranfen$immer

franöferirt worben fei). —

5Bon ben (Schwängern warb feiner einjtgen $ur

Siber gelajfen. Unter bei* ©eburt J03 man nur brep

ober bieren 35luf ab, unb ßeben ober achten im Äinbs

bette, meißeng jenen, welche geßorben ßnb. 0jtr

«arinbe würben in jwolf Monaten nidß adß Unjen

gegeben ; überhaupt betragt ber Olpotbefeufonto bom

ifen 2luguß 1790. bitf iteit (September 1791. 302

©ulbeu 11 $r, Siedjnef man nun, baß bie @pe*

iieg jtmt orbin^ren ©etränfe allein fd)on über bie £<!lf-

fe bed ©anjen autfmadjen, fo ergiebt ßcb leicht, wie

wenig unb einfach bie 0D?cbifamenfe fepn muffen,

fcercu wiruntf, neben bem gcmi$f;nfidjcu $hterpcra(-

pulber überhaupt bebieneu.

5X>on alten ben SSodjnerinnett hafte nur eine ein-

ige eine enfjunbctc unb fcgrauf in (Eiterung ubergan*

gene
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3cnt 33ruft. ©ie machte f!<t <»&< c <ln

(Scfdjöft barauö, felsige $u befommen. Sic

Uung ber Oittgenbeefel bei) beu neugebornen Äinberti

war (>euer oljne 3}ergfeid) ferner al£ ba$ »ergangene

3a()i\ Söenn bie gemeinen SDIiltel in tiefer 5h’anf*

Ijeit m'c^tö frusten , fo f)cilt ftc , wie icfy auö »ielett

S3crfud)cn überzeugt bin ,
insgemein bie Aura ele-

ctrica. Um bie SD?unbfömämrad)en i|t e$ bei) uns

fo etwas grembeS, ba(? »on fa|f taufenb $inbern

nicf)t brei) fte befamen.

€$ waren biefcö 3afj r ftinburcf) neun unb »ter^

jig tf)dlS in^tljeilS auSlanbifd)e angefjenbe ©eburtS-

fjclfer , unb ad)f unb brepfjig künftige gebammen an

ber©d)ule; nebjt mef)revu anberen Herren ©tubiofen,

weldje wegen Mangel beS ^lafceS $war utcf)f bafelbfl

wohnen funnten , aber bodj eine geraume Seit bei; bem

llnterrid)te unb ben sSififen ftc^ einfanben.

<Enfce i>e£ srucptcit
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2ßet‘&efferungctt.

3 m e t ffe n $ bei te. ©. 29. 3* 4* ffntt entfagt;

»etfagf. <5. 50 3* 12» ff. £>titteljott ;
3 off unb ein Stifc*

tel. ©. 102 . 3.19. ff. liegt fi> in bet roeifen jc. Sa

liegt fo in bet animalifd)en Statut. ©. 104 3 - 5* ft* ®tts

feauungefotgane ; S3etbauung®n>etfäeuge. <5. 105. 3 . 9 *

fl. £>tgane ; Steile. ©. 118. 3 « 5 * ft* *« 3ufatt«i

Ävantfjeitcn unb Symptomen.

3m { re e 9 1 en Sftilt. 6 . 5
1

. 3 - 5. ffatt ju »tffett

»«langen ; »ieUeictyt roiffen motten. ©. 5. 3 . 12. fl- *k* 5

fcfmmgen; unentbeett taffen. ©. 31. 3.2. ff $&ietroeibr

<9en, S&ietweibfen. ©. 39. 3 - 21. ff. 0$ ;
bodj. 6.72.

3 . ig. ff. eit ; Bett. ©. 75. 3- 1 1. ff. natürlichem Siebet

,

natütlidje® einfache® Siebet. 6. 76. 3 - 8* ff* animaliföen

£)efonomie; t&ierlirfjen 93 efcf)afFenl>eit. ©.79. 3 * 13* ft-

bev ganjen £elonomie ; be$ gansen Seihern.
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% it b t n 2 t f 1 1-

2Bcmt iiti im gemeinen SJutortone Bc s
]tii--

nen wollte, fo würbe ich fagen, t>ie gute

unb rafebe Rufname ber my erftett S&eite

meiner ©Triften haben mich bewogen, bett

gegenwärtigen dritten unter Sie greift m

geben. Mein bie (Sache oerbdlt fich nicht

fo ; benn ber swepte $heil ift borigeS %al)t,

wegen untergelaufener £inbernine , für

$?l 2 ®eutfcf>



SDeutfc^laitD überhaupt gar nicht in Hantel

gebractjt worben.

SScrt^eü^aftei: in £inftcht auf a$,

Mb buch ungleich tuentger mühfant würbe

egfepn, wenn ich taufenbmalgebrucfteSmi*

ge , wahr über unwahr , m eine willführli*

che üteihe bon Paragraphen feste. unb fo

angehenbe ©eburtShelfcr unb gebammen

mit einem neuen @ ch u l b ü ch I e i n in @rofc

golium überin&uobeäformat regalirte; iß

beufeaber, baß biefe pirabtifche $?etbobe,

[ich $um @chriftftclter ju machen, für einen

gefegten Wann wtanftänbig fep. Wer nic^t

blo$ jum Vergnügen, fonbern jur SSelehrung
t

fchreibt , muß entroeber neue Wahrheiten

portragen, fchon befdnnte in ber Ausübung



önwenftftar ntacfteit, öfter ftö$, m$ zweifel-

haft ift erläutern, öfter ftö$ ftölfcftc grunft*

lieft ivifterlegcn,

5ltfe$ fta$ ift oftne Sßerfucfte mift 23eoft*

aefttungett fte(Teit , m$ in fter 9?atur ge-

fcfticftt unft rn'cftt gefcftieftt> mtmftglicft. föer-

fuifte after unft Grrföftrungen ftraueften Beit,

fSerwenftung unft ©eftulft ; unft ftie ftarau^

gefeftöpften .ftenntnitTe ntüfiTen notftwenftig

fparfamer gefdet fepn , als ftlojTe ftantöften,

unft geftorgte Meinungen ftorn Gefeit unft <s5ö

geuftören, oftne Prüfung unft Untcrfcftieft su

Rapier geftraeftt

Bcr eifo in einem 3lutor fter neuen

s
Baftrftciten naeft SDuftcitften fueftt , unft fein

31 3 $nicft
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S3ucf) iwc& ter 2lufTenfeite uttb fcem SSolum

Beurteilt, sitt m erfennen, M er feltft

fcer £Batrteit nie ttactsefpürt täte. £)ie

$?acti te£ menfctlicten 2Serfknt>e$, fict

tnttefe« aufcenfen, geJ)t att i>a$ unentlicfce;

tag fSermo^en ater fcie SGBatrteit au$ fcer

9?afur m errett, ift en^e tefctrdnft.

M

ftaft üt iefcem Bet in tiefem Steile ent-

taltenen Slrtifel ftofie ict att eine veraltete

^teX>Xtng^meinuitg ; unt> fcodj ift e£ eine etc«

fo imtanftare (gadje , teilte imSßßatne, nne

im ©<tlaf jü ftotren. $?an fep ater fogu*
'

* '

tig su tefcenfen, fcafi ict faft tlo$ 25eotact'

tunken aufacictne , «nt e$ meine (gc&ult

nicttift, tvcttn att£ tenfelten erteilet, ta£

fict t>te9?atur m'ctt nactlwttcfen ricttet-



ijl fc&on Ba$ @d)itfful auf wtacarünBete

Meinungen geBauter@#ftemc, Ba&fte Mer

iura oBer frdt aufammen falten; @d$e 5m-

gegen au$ SBatfacfcen unB @reignifieu erBo--

Ben, finB wmerdnBerticB , ««5 Bie Seit roitB

iBrSBurge.

Sei) BaBe für fcBicfticB eracBtet, au$ Ben

nraftifdjen 2luffdfen Bier fotgenBe einrü-

efen au faffeir*

i) UeBer Bie ©etBfucBt tmtgeBorner 5tin-

5er, unB Bie 2trt fte au Beitem

£) $$ie 5er $onf meiflenS aur ©eBurt

eintritt.



a) SSon bet QSebanbluna jener Geburten,

wöbet) ba$ 5Tinb mit bem©eftc&te bor*
1

i

«nfömmn

4) ^raftrfc&e 35emetfun$en über bieieni--

gen (Murten , wobet) ba$ £inb mit

bent ^intern, ben£nieen, ober bett

güfien lömmt.

5) ©ebanfen über ßaiferfdjnitt unb@nt--

birnunö be$ ßinbeS im SButterleibe.

\

6) 9ipboti$men oermtfdjteit vraftifcben

SnbaJtS.

7> S8on bcr 9)utreft'eni ber befcbwanaet-

ten ©ebärmuttet.

D



1?) e&mtifdjc Uitterfuifiung »et geuebtig*

feit , welc&e auü bem Unterteile einet

«nt tfinbk'ttjtebcr oetfforbetten •Stait’

feit genommen würbe.

t

’

9) Sa^rltc&e Uefierftcfct fcer SotfaKen&cr*

Utt an t>er prafttfcfceit ©d&utc fceu Oe--
'

.

‘
i

tjorn @eptem&er 1791 f>i$

<Septemfcet 179»; ne&{l SSefcJjtetfmttö

eme^ gnftrumentsm 23er&mt>mt3 tot

©e&drmutter.

> *
.

Sn betreff ber ©nric&tung tiefer 3tttf-

fite, :fo finbe i<3) nicfjtg weitet baru&cr ju

erinnern; icf) tiefte fi'e fo gut «lg iefe fonn--

te, unb 3eit unb Umftänbe eg ertaubten.

£>et Unbefangene wirb fie tefen, prüfen /

?t 5 unb



«nt Mia fceuttteileit. Sfatere we^c« fte

uid)t lefeu, atet um fo mefjt tarntet lat*

rneit.

®efd)ne6en <m bei* praftilgen 6djulcber ©ebuite-

fylfe ju SSBtett, ?m fftownibcr 1792.

•.
'

95oer, ftofeffor.



Ue&er t>ie

©etbfuc&t
lteugc&onuv Stube*.

i



N

+. äp» Oportet itaque, ubi aliquid non relpo*-

det, non tanti putar® auctorem, quanti

aegrum, et experiri aliud atque aliud.

Cbls. Lib. III.
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Heber bf%

© e l & f h $ t

neuäcfiorner ^ t n S>

e

*Jlid)t feiten klommen $inber einige Sage narf> i$r<c

Geburt bie ©elbfucbt ; i&t gleifcfy wirb babep weid?ec

unb fdjlappcr al$ eg oorljer war , unb fte leiben inggfc:

mein an einem fcfjleimic^ten braungrunen SurcfyfaU.

^inber, beren £aut gleicfj ober halb nad) ber

Geburt eine m.ef>ralg gew^nlid) bunlelrotlje garbe ans

nimmt , werben am gewäfmlidjjien mit biefcr Äranlbeit

befallen. (Eg fdjeint alfo, halber Grunb ber $ranlf)eit:

&um£f)eilmit im^autgewebe felbfi liege, unb biejeni-

gen Urfadjen, weld;e man bon berfelben anjugeben pflegt,

jwar tffter ftd) augleid) einfinben mtfgen , baß f?e aber

bem



i;4 liefet iuef^&fucfct

bem ungeachtet nicht fo geartet , fo tvefentlk^ §um Bufeaiw

be ge^^rig fct;n, um ben 2lr$t jtt bermägen, feinen $ur*

pinn einzig , ober nur f)auptfd#dfo wiber fte einjuric^ten.

\ »
.

t

Sie meinen SjJraftifer galten bie nicht boUfommen

gefchehenbe (Entleerung bc$ ÄoniumS unb anbern Utt=

raft>eö auö ben ©ebärmen , unb bie baburd) geflirrte

©aUenauöfonberung in ben Savmfanal für bie Ulfache ber

©elbfudjt tteugeborner Äinber. Snfatee tiefer 2>or*

auefefcung berorbneu fte foroobl jut Vorbeu-

gung, aK Hebung biefe$ 3uftanbe$ auflofcnbe unbabfuf)-

venbe SKebifamente meiften^ au$ ©eife , 0t^>abarber unb

bannet, ©o nufclich biefe «Kittet ju Anfänge bertfran*

beit jinb , fo fdjSbtich werben fte , wenn man jtd) in

ben $opf fefct , bet; nicht halb nad) bem ©ebrauef) ber-
* I

felbett wie bon felbft weichenbcr gelben garbc be$ $inbeö

bie ganje $ur bamit bollenben *u wollen.

2B5^rcnb ben fahren, aß ich ©unbarjt am hieffgen

ginbling - tmb 2Baifen(;aufc war , 1>abe 011

ber ©elbfudjt geworbene Äinber geöffnet; ich fanb aber

nie ober bod) nur t>öcf}fb feiten , bajj bie ©aßengänge

jwifchen beber unb ©ebSrm.cn irgenbwo wären berffapft
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gewtfett. Ser ganje Sarmfanal tvar bur# Satiren uni)

€h;|fieren gar fTci§ig auggereiivgef ; bem ungeachtet fanb

icf> bre ©aßcnblafc immer fchr auögebehnt unb fcoü t>ort

einem aufgcloften wäfierigten , ober einem biefett unb

f#irar$brauncn ©allenftoffe , inbef? bie $eber felbft feiten

öom* natürlichen 3#«Mbe ab$umei#en festen.

911? mirbarauf na# 3urücffu«fit Don meinen Dite

fen bie praftif#e ©#ule ber ©e&urföfjUfc anöertrauü

mürbe,' hatte*# nicht feiten miebet ba$ TObergnugen,
/

bie ootlfommenjtcn unb gefunbejien ^inber einige £ei£

na# ber ©eburt in bie @elbfu#t berfatten jufehen, ob=

m4I fein Sufferli#eö, no# innerli#e$ €9?iftet untcrfu#f

«ieb, ba$ insgemein gegen biefe tfranffjeif anempfofc

ien mirb. Ser feltene gute (Erfolg auf ben ©ebrau#

innerii#er Mfamente , t>on mel# immer '

einer

©attung , mar bie Urfa#e , ba§ i# enbli# anfieng

,

fie tiefen «einen unb garten ©ef#fyfen nurdufferft fpar*

fam geben ju fofien. ©eitbem iverben überhaupt oh-

ne SSerglei# meniger tfinber franf, unb *eim fte bie

Öelbfu#t befommen, fo i(f fte gefährd, ^gemein
ni#t ton langer Sauer, unb tvei#t auf bloä 4affev4»

#e ^ehnnblung,
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ünb in bet 2(mf/ wenn man befrachtet, tt>te äuf-

ferft fein unb itorf? faft gan$ gelatinfö ba$ (Bewebe ber

iEingcweibe bet; einem tteugebornen SDienfchengefchopfc

ift, tutb habet; bie Sänge «nb bie Dielen $onoolutio-

nen fehte$ ©ebärmfanatö in (Erwägung jieht, fo wirb

man nicht berfetmen , baß mit innerlichen Slrjnepm ze-

itig au^uricl)ten fet; , Inbem 9)?ebifamente in groffec

sföengc bargereicht, burch ihr 2>olum unb @etbid)f, mäch-

*ig wirffame unb alterirenbe ÜKiftel hingegen burch ben

ffarfen SXcifc, melden fte berurfachett, notbwenbig in

tlttem fo jarfen ßärper fchäblid) werben muffen.

©o unwirffam unb nachtheilig unter begleichen

Umftänbcn oftmals innerliche SDiebifamente ftnb, fo ju=

berläfftg fänn man £ilfe »on äujferlichcn Mitteln

«Warfen , 2>ott (Elixieren , Dom 35abcn in faltcm 2Baf-

fer, Dom eleftrifdjen $abe, unb Don ben (Einreibungen

bc$ Unferlcibcö mit einer erweidjenbftudjtigerr ©albe.-

£>cr falten Stöber bebient man ftch folgcnbermaf-

fen: £)as ßinb wirb bie erftern $?ale jehn, jwälf 20te

nufer, lang in ein Werfen Do« Gaffer gelegt, wobet; man

ihm
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«tyrn ben Äöpf fo unterfiujt l)dlt , bajü baö vffidffer md)(

in €0i«nt> unb 3'afe fommen fann, 3U bem erffen 23(1»

bc barf bad SBajfer nur fo faltfcpn, bag ei -einer fei*

»icrn £anb Weber bad ©efu&l toon SBSr'me nod)

Ädlfc einbrueft. 9?ad) ttnb nach bebient man ftd) eined

fdftcrn SBafTerg , unb bag $inb fann and) immer eintg£

Minuten langer barinn gclaffen »werben.

2fd) nerorbne insgemein bergleicf)en 25<5ber gruf)£

imb 2lbcnbd cincS. 2fft bag $inb au$ bem Gaffer ge-

nommen , fo wirb ei in, gewärmte SiSdjer eingefd)lagen>

«nb if)m bepldufig eine ^al6c ©tunbe barnad) ber 25aud)

mit ber 'flud)trgcn ©albd eingerieben. 5n betreff ber

eiifticre lägt fid) nic^tö allgemeine^ Geflimmert ; ei tömmt

Gierinnfatte auf bie Seibcdoffnungcn an r wie fte a&=

ge^n unb wie fte gefärbt ftnb» 33e»;m ($ebraud)e ber

falten 25dber fff ei feiten ndtl>tg } siele iSliftiere bepju*

bringen r inbem ba$ falte SBaffer meidend einen ungei

mein guten ©nflufj auf bie 2Serrid)tungen bed ©arnM

fanalö wirft»

Sollte auf ben Öebtaud) ber btefjer ärigefuijrterf

Mittel bie gelbe garbe ber £aut niefct in ein gefunbere*



iS Ue&cr l>ic ^clbfuc^t neUße&ontet $mi>er.

3nfarifct übergehn, weiß jebodjmeijten^gefdjiebt, fo wirb

bie Teilung faß immer bitrdj ba£ GHeftrifiren befdjleu-

nigtf. $0?an legt namlicf) ba£ 3?inb auf ein 3folirbrett,

bringt tß mit bem 5?onbu!tor in 23erbinbung , unb laßt

fo einige Minuten lang Gileltrißtat in bajfelbe ftrometi.

5D?an wleberl)olt biefe Operation einige Sage nadjeinati-*

ber , unb mit ben obigen Mitteln wirb mitunter auch

fortgefabren. Slber alle biefc Mittel fonnen ju nidjtö

Reifen, wenn bem $inbe ber £eib frarf eingewitfelf,

unb ißm niefjt bie meiße 3eif frepe Bewegung ber ©lie-

ber gclaffcn wirb. 50vit SSermcibung'* biefer unfdjicflU

djen Sftißbräudje , al$ fobieler ©elegeubeitfurßidjcn ihrer

$ranff)e»ten, werben Jvtnber teiefjf bon ber@elbfudjt befrepf'

wenn anberä bie^ranf^eit auf irgenb eine SBeife ju heilen iß.

(iß giebt aber ©elbßtdjfen , bie man nidjt feilen fann , ba$

finb jene, wo bie ^ranfljeit tn einem organifdjen geb-

ier liegt ,
ober in einer medjanifdjett 2lbartung eine#

Spellet , ober in einer unauß$$bareu f.onfretiom
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SBie ber fepf t>eg ÄinbeS

ftci) internet«

m naturalen

Öaft ne&me tcb2fo|fanb, $u ©nbe be3 ad^t^ntm

^unbcrfg etfr nod) $u fd)reiben,, ltne nad) Hem gemeinen

&iufe ber fftatm- bcc Stopf betf $inbe$ jut gebürt ein*

ra<m werfe aber cmen 23li<f in mandjc unferee

^d)ul--unb anbei-eQ3ud)er, unb urt^cite , ob e£md)f

not&menbig fep, in biefem Betreff auffaflenb irrige lt%*

m ' na£^> Weid)*« bie ganje @eburtf()iffc öerfcfjrf,

unb ber 3Rafur jfröfc entgegen gefefct tvirb, faftidj i«

Wiberlegen,

tl«r» 3
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Unter ©infreften bcö 5topfe£ t>crffc^>t man

in bet* ©ntbinbunggfunft bic £age unb bie SSor-

fchreifung bcffelben in jene* erjlen ^3eriobc ber ©ebcU

jung , unter welcher er btud; ben ©ingang in bie

Ie bc£ %cfcm$ herabbeforbert ttmb. hierbei beftnbet

ftd) ber ßopf auf unb in bem ©ingange in einer folchen

Stiftung , ba|j baö ©eftd)t gegen eincö , unb ba£ -£>in»

terhaupt gegen baö anbere Darmbein jtel)t, entwebee

Vollfommen , ober fo , ba§ bie ^Jfeilnatl) mit einem,

ber obern fdjiefcn £)ttrd)meffer att parallel laufenb an*.

öcfel)cn werben fann. Sftcijbenö ftnbet man ba£ ©cfid)t

gegen bie rcd)te ©eile gefegt; fcltner gegen bie linfe i.

fafi niemals aber tritt ber Äopf fo ein, ba§ er mit

bem 0eftd)t nad) bau 2>orberg be$ ^eiligen £eing , unb

tnit bem £interbaupfe gegen bie ©chantbeine j^e^c, auf*

fer t>teücid)t in einem ganj ungewöhnlich formirten £e-

den ,
ober wenn ba£ 5vinb aufferorbentlid; flcin i|f.

ilngead)tct biefcö ewigen , fd)on tängft von ben

giften bemerken -£ergangeg ,
bet) ber natürlichen unb

moglid)(l leid)tcn ©eb&ttng giebt cö bod) nod) l)cut $u -i agc

Viele ©eburtöhelfcr / weldje baruber nicht nur feine

^pllfotumeue, fqnbcvn ganj enfgegeugcfc^te unb äufferft

faU
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fofföe Sbccn haben, inbcm fff behaupten, ber tfcpf

Ätnbcä ftcöc ftd; bei ber natürlichen ©eburf alfo

in ben Eingang , bafj baß ©e|id)t nach bem SJorbcrge

tcß .£ciligenbein$ , unb baß Hinterhaupt au ben

©djambeinen flehe.

.tff befrembenb, bafj Herr (Stellt ba$

SBibcrnatilrlidje brefet* ©<$ße borgcfchmeff, unb beffen un-
*

/

"

geadjfef ftcb mit ber ®pt$e be$ gingen? nicht bei? 3?a*

turlichcit uberjeugt f)dbc. „ SÖetracf;tct man, fagt er

unter attbern, bag 2Serb&tni§, worinnen ber $opf beim

natürlichen Durchgänge burch baß SccFctt felbft fleht, fo

febeiut cß , all? ob ber Äopf
'
ftd; mit fernen 2>urd)=

mejfern faft un fdflcflid; jtt ben Surchmcjfern bei? 25e<feng

berhalte“; benn cß (teilt fleh ber $opf mit feinem groffen

Durdjmeffcr in ben fleinen £>urd)mcffer bei? 55ccFen*?,

nnb ber Heine £urd;me|fer bei? topfet liegt folglich in

bem groffen £urd;mefftr bei? SBecfenö; mithin ifl fd;ein--

barer Steife
.

freplich Fein fo t>ortheill>affd$ SSerhältnifl

jwifchen bem Äopfc. unb bem Reefen
, all? wenn ber

^opf quer burd; baffelbe gienge. 216er ei? ifl $u merfen,

b«§ ber groffe Surchmeffer beß tfopfei?, in borerw^hm
tcr tage, wfihrenb bem Durchgänge burd; batf 55ecfeu

53 4 hi
I
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itt biel mittlere , fd)tefe , unb alfo Heinere £>urd)meffer ,

«ad) meldjem er unter ber natürlichen ©eburt , gleichfani

in einem Stüde eineö 3irlelbogen$ ftd> entmidelt *

$erfalle , unb ben Durchgang foldjergeftalt moglidji

mache. „

5£5te mühfam unb fd)leppcnb e$ bod) »|f unritfc

tigen Gegriffen einen Sd)ein bon 0iid)tigfeit $u geben \

^Die Statur braud)t tiefer ganzen 21pologie unb alle ber Um-

fchmeife nid)t; fie geht nid)t fo unfd)tdlid) $u SSeele*

mie man ihr jumuthet, fonbern (teilt gerabewegä ben

gvoffen £>urd)rae(fer bom $opfe be£ $inbe$ in ben grof=

fen ober auch in ben fchiefen £)urd)me(f<r beS 0ngan=

pä

,

unb abaptid fo fort immer bie 3irfumferen$cn bei

.fopfeö! ju ben Ühnlidjcn Snlumfe^enjen be623cden$.

i

Sftod) biele anbere flutoren , melcfje fett $enn

Stein in unferem SSafcdanbe erfchienen , unb ftd) eiue3

\ ,

^lagiatS an ib)m fdjulbig gemad)t haben , fmb ggnj na-

türlich in bem nämlichen Sßahne; e$ mar billig, mit

fo, manchem ©ulen aud) bat? Sdjlecljte abjufchvetbcn.
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eo groffe 2Jcf)fung td) übrtgend färbte fonfUgen 95er-~

bienfie biefer bortrcflicbcn SSänner hege , fo lamt id) bori)

ttia>t umritt ,
$u bemerken , ba§ fte in biefen betreff , tutb iti

allen baraud auf bie spraftif gezogenen folgen glattcr-

btngd bad ©egentljcil bon bem lehren, read tu ber

Statur bprgef>t. 3um ©tuefe, ba§ bic mctfcit ^cbaiume«

unb, reic cd fd)cmt, and) mand;e ©eburtdfjelfer bepm

yntcrfudjeu ftd) nid)t genau audfennen, uttb begnügt

ftnb, cjvtn^ cinfitd)lig ben $opf ju füllen,. of>ne ftd) rech-

ter ju befumntern
, tu weld)er Üvic^tung er ftel)c ; fottfl

» .

muften fte , reenigfend ber gegebenen 95orfd)viften &u-

felge , alle naturlidje leichte ©eburten ju reibernaturlt»

d)cn nutzen, unb umgelel>rt bie mtnber leidjtcn uub

aufiergereähnltchen für ganj naturlidje galten,

Durd) bte fortbauernbetj ©ef)en retrb ber Äopf mrr

bem .ftinne auf bie 23ru(t gefugt al(m^f>ltg bom CStn~

gang in bie Hof)le bed ©eefend beforberf* ©dbrettb bem

. ald bcrfclbe borrueft, bref)t er ftd) jugleid) fo, baft

reenn er enblid) in ber Äabität bed Werfend fW;f, unb

halb jum Durchgänge bereit ift, bad ©ejtcf)t mehr ober

weniger gegen bie 2lud(;dlung bed Heiligenbe'tnd (teftf /

«ub bad Hinterhaupt nad) 2Serl)&tni§ unter ben©d)am*

23 5 bei-
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beincit ftrf) beftnbcf. 3n bicfcm fettpunft bei- ©cbüf)*

rung aber tritt ber $opf nicht ein, fonbern er tritt

fum 0d)luffc btcfeö 2Juffa£e$ bitte id) folgenbc

feilen mty j« beljerjigen ; fte ftnb baö SXefttttat bon

fielen fmnbert ex profefso beobadjtefen 5?opfgeburtcn.

55er tfopf beb .Svinbcg, unb überhaupt baä 5vinb in

äßen fttgen, in welchen eß natuvlid) auß bem Reefen

fommt, wirb in einer jufammengefe&ten Bewegung

burd) baffelbe gebrangt , ohne SÖergleid) langfamer

,

foitfl aber fbft, wie eine Äuget au$ einem gezogenen

$o$r , unb fo jwar , ba§ cß wüfjrcnb feinet Umbref>en$

eine fpiral - finie , unb im '§ortfd)teitcn einen betrag

(id)en Sfceil bcpnaf)e eine$ firfeW bejcijreibt.

*

©ine $?cnge praftifdjer $8orf&eile unb nuölidter

Snbuftionen tn £infid)t auf bie natürliche fowobl al$

*un(Hid)e ©ntbinbung laffen ftd) au$ bicfcm §a&e abfei*

tcn. Ser benfenbeunb mctf>obifrf)e ©eburt6(>elfer wirb

fte felbjl auffmben; bem 2Rid)tbenfcr unb Süoufiniftm

würben fte unndtje fepn, wenn man fte ihm wirflidj

Verlegte.

II.
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Jlad) bem $u urteilen, wag allgemein bon ben ©e-

fidjtggcburtcn borgefragett wirb , fotlfe man glauben,

ba§ biefe D'Ucbcvfunften , meint fie ber Sßalur uberlaffcn

werben
, ber vDiUftcr aufferorbcntlid) biel ?9iul>e loften,

ba§ ftc feiten o^ne äufierlidje Jpilfe borubergefrit , tmb

ijbcitn fte entließ bon ber D^afur ju €ttbe gcbvarf;t werben

,
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bod> faft immer für bie Frucht itarfyt^eili^ auSfdjlagm

muffen,
- ' . «

,/ V •

3ufctge tiefer oorgefaffen Meinung raff) man an
^

bie ©eburten mir bem ©eftd)te borauS ber Statur insge-

mein md)f $u übcrlaffen. Sritt baS ©effebt fo ein , baff

bie ©time nach borwSrfS unb baS Äinn nach rilcfwärtS

gegen ben SSorberg beS ^eiltgenbeinS ftef)t ,
ober um-

gekehrt , fo foU man bie (Einrichtung mittels berJpanb , ober

wenn eS notl)ig , mit bem fpebel berfttd)en , um ben Schei-

tel nnd) bornc jubrrngen , gebt baS aber nicht an , fo

muffe man &u Verhütung groffer ©efaljren für Butter

* «nb tfinb ohne meiterS bie 2Senbun& machen,

«Red) weniger, fagtman, ftnb jene ©eburtrn ben

Prüften ber CDtntter anjuberfrauen , wobet) baS ©efidjr

fo jur ©eburt ftd) (teilt,, bag bie ©time gegen bie eine,

«nb baS Äitm gegen bte anbere ©eite beS ^ecfcnS. ge-

achtet ift; inbem foldje ©ebarungen, wenn anberS baS

£mb nicht- aufferorbentlid) klein ift, öon ber Statur nicht

coflcnbef werben, ben» wenn and) ber Äopf borruckf,

fo machen hernach hoch bic Slchfcln ein mächtiges £inber=

ni§.
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lüg, inbent bie eine babon an ben Schamboinen unb

bic anberc am Verberge bed Jf?ciligenbeto%fo fcfl ewflfe*'

fjcti wirb, ba& bie ©ebrnt unmöglich erfolgen fantu

<£$ tfr in ber £hat fiuffetft befrembenb, bafj ?eute,

Welche fid> ben £on geben , alleö ju wiffen , wa$ in ber

SJatur gefd)ieljf unb nid)f gcfd)tef)t , eben biejenigen finb,

welche bie Sftafur am wenigen fennen , fo gar bei nieht

fennen , wo man berfelbcn hoch in ihrem wunberbarffen

SBevfe mit bem S^gcr nad)fpuren fanu. 3»t alle bem,

wdd id) fo eben aug ihren Schriften angeführt fyeibt ,

fd;lagf wirflid) eine. Unwahrheit bie anbere,

• •

*
' m

Eigentlich mad)en ©efichtögeburfen nur eine feltne*

re ©attung naturlidjer ©eb<$hrungen aud, bie an fichefr

wad fchwerer ^erge^en, atöwenn bafielbe ßinb mit bem

€d)eitel eingefretten wäre» 2Bie nun aber juweilen

bie ©ebärung nid;t erfolgen fann, obgletd; bad ävinb

mit bem Sdjeitel boranfommt, wenn nämlich ein SOiig*

berhältnig $wifd)en Werfen unb $opf tjt , ober bie

f;en auäbleiben u. f. w. fo gefd)ie(>t bieö auch ju feiten,

wiewohl feiten, mit ben eigentlichen ©eftd)t%burten;

• bie



ß° Won bet

bie beim unter foldjen firnftanbcu itt bie Kategorie fchwe-

rer .Svopfgcbu^fen gehren , unb a(ä folc^c mit 3ufu'u?

menten ju enbigcit find.

£)iefe$ gilt überhaupt oon ollen eigentlichen ©e?

ftd)t6geburfen nämlich bon fold)en , wo baS ©eftcht ooH?

fommen auf bem Eingang in ba3 Reefen ficht; nicht

ober bon jenen , Wo nur ein 2h c 'l#beö @efid)te6 j, 23.

CD?uub unb Ätnn urfprunglid) erntritt, obenbo ber$al3

in ber $olge mehr herborrüeft, bte ©efid)tötljeilc hinge?

gen jurucfibeichcn. £)ie$ finb ober biel mehr .£>alg?al3

©efidjtögcburtcn , bie allerdings, wenn bic gruchf §ei=

; p

tig ober aud) nur fruhjettig ifi, je ehenber je beffer burch

bie^Köenbung ju ©taub gebrod)t werben muffem

25ep bett eigentlichen ©eftdjtSgeburten , fo wie bei;

jenen ,
wctd)c in furjemju folgen ftd; formlren , gefd)iel>t

ber Hergang , baS ©eftcht mag bom Slnfongc freien , wie

eg will, folgender maffen: 3m (ringange ober wahrenb

ber Sopf burd) ben ©ingang pafftet ,
fomint b'e ©tirne.auf

eine ober bie andere ©eite , unb baS ©eficht rueft weiter in

baS Reefen, fo, ba& bie ©tirne ftd)itad)iinb nad) in bie

Krümmung beS -f)eiligcnbeinS begibt. 2Bie baS ©e|idjf
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tcm 2lm?gattg immer nfiper ftfnmit , fo fpvet^t fiep ba$

^tnn unter ben ©epambeinen, unb bic ©ttrnc unb bet:

@d)eitel trotten über bad ^ittelfleifcp. ©o tft nteijtentpeilS

tec 2Jnfang , bic gortbauer unb bad ©nbe btt ©efiditd*

gebürten.

ijd ifr eine tpeoretifepe ©ritte , ju glauben , baf
*

bie ßinber, welcpe mit bern ©eftdjte fornmen, unterbec

©eburt abjterben muffen, unb $war bedpalb, weil bep

ihnen ber DvucflaUf bed Q3luted t>pm Äopfe burep bie

SDroffetaberu gehemmt fcp ,
ein Diaifonement , ba§ bie

Erfahrung fd?on längjiwiberlegt t>at* £ep ftinbern , wel*

epe mit bem ©efiepfe fornmen, formirt ftd), wenn an=

berd bie ©eburt nidjt «ujfcrorbentlid) leidjt unb gcfd)Wtnb

gepf, eine blaue unb elaftifdje ©efcpwuljt im ©eftd;fe

,

wie fiep eine äpnlicpe ©efdjwulff am ©cpeifel ober am

^intern 6itbcf , wenn bie jvinber mit bem ©cpeitel ober

bem ©tetfe in bie £Belf treten, 3n jenem mit bem©d)eit(t

boran, wirb ber 5?opfoon einer öprgegcnb jur anbern

,

unb in jenen, bie mit bem ©efidjte fornmen , anf&tglid) oon

©eite ju ©eite unb in ber golge oom ^inne^um ©d)ei*

tel jufammengebrueft. Ucbrigettd pat bie ©ejtdjtgefd/Wuljl

viept mepr unb nidjt weniger auf fiep ald eine ©djeitel*
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ober 6teiügefd)wulff , cß müßte beim nur feptt , ba§ ft?

ftef) rcid)fcv belicht , aß manche ed)citelgefd)wuljt.

Unter adjtffg ©eftdffggeburten , meldje feit eini-

gen 3'afjren auf bem ©ebdrijaufe borgetontmen , unb cirjert^

beobadffef unb aufgejeidmet mürben
, ftnb nur biere , wo-

bei) bie Svinber tobt jur 5Belt tarnen , ttnb fo biel

mürben beiffduftgbabon tobt geboren worben fcpn, wenn

fte alle mit bem ©d)ettel eingefreten waren. Unter ble=

fett Geburten mar feine einzige , wobe^ bie Butter me^

gen ber (Bebdrung nur bett minbetfen cRad)tf)cil gehabt

hdttc; unb alle mürben btö auf eine ^ ohne Diucfftcfff

mie baö finb mit bem0eftd)te cinfrat, blotf ber Statur

überlaffen , otjne (Einrichtung unb ohne SöSctibung. 25ci)

tttter eitrigen fd)icn tß mir enblid) megett (gd)vodd)e ber

$Beheit unb ber 3mci)beutigfeit ber pufdöe ratbfam , biefclbc

mit ber 3ange ju uoHenbcn , unb and) bieü gcfdjaf) letcbf

unb für Butter unb tfinb bortheilhaft.

diejenigen ,
welche bem gemeinen £raud> jufoigt

©efichtSgebucten nod) immer einridjten unb menben, be-

lieben nur bret; bezeugte ^dfle nachcinanbcr anjuführen,

wobei) burd) ihre ^wnft^anbgriffc Butter unb Äinb fo

glüd-



33Ut ©cftWöcljurfcjr.

glucflid) öa&on gekommen wären, wie cd fjier in fo Drektt

S^icbcrfunftcn gcfcfyctf) , unb of)ne Zweifel bepl^ufig na<#

bem nämlidjcn SSei^ttntp in ^ufunft wleber gefdjefjeß

wirb-. -
*

•-*< i

& HI.

V
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afttfcf)e 93tmerfutfgett

in

^taEiifc!)e Scmerfunge«

aber Biejeutgen ©ebuvtett,

mtey 3>ö$ $tnb mit bem ^intern, bt#

$meeir, ober beit güffen Hmmt

«Jiad) beit Äopfgeburten finb tue ©teidgcburten , tba*

btejenigen , woGcp bnd Äinb mit bcm Ämtern öovon-

Edmmt, bie öfteren, unbaud) bie naturitd)jtcn. 3n-

beffen rnujgi bod) btc SRafur immer mefct jvioft anwen-

beit, fiep bet* grwcfyt ju entfebigen, wenn {te mit bcc

Stftergegcnb eintritt , old cd i&r 3)?uf;c foftett würbe,

wenn btcfetöe %n\d)t gehörig mit bem 5vopfe tarne*

$lud) ift bad Scben bed fttnbed 6ep einer ©teidgeburt

mef)r in ©efaftr; beim, weit bei* $opf babep am lebten

tjer&ornScfi

,

fo muß er bad Reefen tu bet* u&eEftcit Süd>-

,*ung burd)pa|ftren, itemlid) mit bemörunbe, feinen btöv*

?Tm unb imbeugfamfeu Xbcit woran-
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5p?on mad)t insgemein einen llnterfdjtcb $wtfd)cn

tiefen Geburten, unb nennt einige boljfommcn anbert

unboHfommen. ©liefe Benennungen faben in bet* £(>at

<ttt?a<? £ad)crlid)e$ an fid); c€ gibt feine unboHfommeiV

©teiägeburt , fo wie cß im fcflidjten SSerfianbe feinen

mwoflfommenen ^intern gibt* £ritt ba$ 5\inb mit bent

(Steife gerab in bie SBJitfe be£ (Einganges" , fo muf? eö

noffwenbig ben ganjejt ^intern barbteffen ; tiefer befreft

befanntlid) auß $wepBacfcn, mit bem Slfter in bereit*

fe, unb bie£ ift fobenn eine eigentliche naftlrlicfc Ge^

burf mit bei- 2lftergegcnb böram?. ginbet fd} aber bei'

©tei£ nid)t fo jicmlid) in bet SDIitte bet obern BecfemSffr

nung, fonbern feitwarfß unb fdjief, fo tritt eigenflief >

unb im geburtöfilfüdjen SSerjtanbe webet bet ©feig nodj
%

bet Hintere ein , fonbern c$ mu§ fid) noffwetibig ein

anbeter £f) eil, bet unferfte ütuefen , ober ein $ufte auf

bet SKitte bc$ (Einganges prefentiren , unb fo tfc bemt

fut bcrmalen eine ober untere Seucfengcburt bot=

fanben. 3cigt fi'cf nun fein 2lnfefein, baf biefe £age

beäi?inbeö auf irgenb eine 2lrf, unb in fo ferne ft'd) t>er~

belfern latfe , bafj bet nafe ©tciS meft in bie Stifte bei?

Einganges geföbert,. unb bie einftefenbe ^Jufte Weiter

Vabon entfernt wevbe ; fo ntuf? man berglcidjeti Gcbmv*

» $ * feit/
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tcn , wte alle übrige , wöbet) bag 5Tmb eine wibernatur*

llcfje Sage hat ,
je el)cr, je beßer burd) bie SSenbung

bollcnben. £öirb aber in ber Solgc bon bet: SRatur

mittels ber bage ober fonß auf eine 5lrt anßatt bei* Stuf-

te ober be.g unterßen Siucfeng ber Hintere in ben ®rfe

gang gebrad)t , fo l;at ntan tjst eine gemeine ©teiggeburt

bor ftd) , welche oI;nc weiterg ber SRatur uberlaßen

bleibt

©o unbebeutenb ber in ber $()corie angenommene

ltnferfdßcb bon bollfommencn unb utwoflfommenen ©teig*

gebürten iß, fo nad)tl)eilig in ßinßdß auf bie barauf

gegrunbete Scljanblung iß bie gewb()nlid)e 2lbtf)eilung

biefer ©eburfen in naturlidje unb wibernafurlidjc. teilte

©teiggeburt iß wegen ber SSerfdßebenßeit ,
baß ber Saud)

beg jvittbeg ba ober bortßin gelehrt fen , wibernaturlicb;

bettn eg geßt immer auf eineil hinauf , Saud) unb

Sruft mögen auf eine ober bie anbci’e ©eite ber €D?utter,

nad) öor ober rutfwärtg ßd) beftnben. diejenigen,

welche wollen, baß ntan bet) einem mit bem ©teig,

unb mit ben Saud) itad) aufwärts ober feitwarfg fom-

ntenben 5vinbe bie Söcnbung machen foll , weil bag crße-

rc mit bem finite auf bctu obern ©d)ambeittranbc , bag

JWCt)"
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jwepte mit bcn 2ldjfcln jwift&en bctt ©djambcinen unb

bem Sorberge bcd £ciltgcnbcind würbe aufgcfjalten wer--

bcn , fdicmcn nidjf ju bewerfen
f

baß fd)on jufolge bei*

Jage unb Scfd)affenßcif ber Sljcile Weber bad^iwt nod) bie

5Jd)feln in eine fo furd)terlid)e klemme trgenb im Werfen

gebracht werben , unb milden iguoriren , baß bad5vinb

Ute mit einem £beile in eben ber 3ud)fung jum 2lud=

gong fdmmt, in weiter Siicßfung ed mit bcmfclben ein-

tvat <£q föntmt etn 5?inb, weldjed mit bem ©teife,

Saud) unb Suffe aufwärtd gerietet, im Eingänge {feßf,

mit Saud) unb puffen nad) abwSrfö , wenn cd butefy

bcn -2ludgang potfftrf , unb fo umgefeßrf.

,i » \ . v
•

Sied fttib $war nod) nidjt allgemein befonnfe 3Saü>r*

feiten , ober bemungeod)tet bod) SSaßrljeiten , oott

weichen man fid) mittet eined nid)t ßumpfen Stngerd r

mit ein 'Paar 2Jugen, unb etwad gefunben SOfenfdjenber-

fmnb faß tdglicf) uberjeugen fann. Hebel genug , baß

foldje beßanbige unb wid)tige ©retgntffe in ber Statur

nod) fo neue {inb , baß 9)?and)c oot lauter SScidljetf fic

parabop unb l^erlid) ßnben fännen.
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Jp&tt man fui’ notljwenbig, ober ratbfam, $ur £t+

Ieid)ferung bed ©eb<trung$gefd}5ftcä bem ©tetfc unb fc-

mit bem Stumpf bed 5ttnbeö einige £>ref)ung ju geben;

fo gefdjicfjf bicä am fuglicffffen, unb eg ijt nod) Jcit

genug baju , wenn bei- Hintere bereite fowett oor*

gerudt ift , baff man Jpanb an benfclbcn legen fann.

man iubeff mit bem ©ange folc^ct* ©ebuvten nid)t

fttyc gut begannt , fo Knute cd oft für SJjuffec

unb $inb oortbeiOjaffer fepn , wenn man ftcb mit bec

Stiftung unb Sref>ung beg tcjtcrn nid)t befonberg ge*

fd)5ftig machte.

SSie eg ©eburten gibt , weiche mit ^nffruraenfm

muffen ooflenbet werben , obwohl bag 3vinb babei) mit

bem ©cbeitel einfritt , fo ereignet eg ftd) auch bei) ©fet$=

gebürten, baff man ju Seiten bte ©ntbinbung mitteig

SBerfyeuge oerriefffen muff, wenn namlid) bag ©edren fe&r

enge, ober bag £inb übet bte Waffen groff ift. £>ie

©effwierigfert bet) folgen ©ebSrungen bängt aber nidjt

fo wobt oom ^intern unb ben über ben £aucb gefrfffage-

nen ©ebenen, alg oomßopfe beg ßinbeg ab, benn ber

Hintere mit fammt ben ©d)cnfeln t(t bei) einem ungeber-

sren $mbe im Umfange nicht fo groff , unb bet)nebj? et*
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ncr »iel 6cfrad}tlid)crcu 3ujammcnbrücfung unb Serflefc

nening’tfhifl, <?lö bcr Äopf. llcbcrhaupt, wo bereit*'
»

(«re nid)t pajftrty ba fann ber JTopf npch tokl weniger'

f>urd>gebn.

diejenigen wiffen alfo voirfltd) ntc^f, wa$ ftc tfjmn,

welche in bem gatte, wo baS 25ccfcn etwas enge tft

,

unb baS $inb mit bem ©feife f'iSmmt , alfogleid) fcic

guffe betfelben fuchen, in ber 2Jbfid)t, auf fold)e Slrtbic

©eburt für Cföuftet unb Äinb $u erleichtern, unb ge=

fdjwinb jtt ©tanbe $u bringen. €S ifi immer beffer,

ba§ man ben ^intern fo, wie er jtcht, öorrüden taffe,

beim baS gehoppelte $inb erweitert ben 93?uftermunb

unb bic Sftutterfcheibc , unb bereitet ben £Beg für beit

nachfolgenben ßopf. bringt man hingegen bie güffe

bot ber 3eit herunter , fo geht bie (Erweiterung ber £h<dr

fc nicht fo gut ttor ftd), unb ber ^vopf wirb febwet enf-

bimben. ttebrigenS foiinen ja alle bic Jpanbgriffc, wel=

che man allenfalls für notfjig erachtet, um baS 5vint>

bortheilhaft ju brehen , unb ju entlofen , eben fo wohC

unb noch betfer gemadjt werben , wenn ber ©feiS fd)on

faft $um 9lu$gang getommen , unb baS Äinb gehoppelt

*ff* eS aber nur nod) um bie ^crauSbeforberuug

£ 4. bcS



Uß 5?opfeß $u tfjun, fo entwickeln f?d) bk gttffe nach

gcnugfdm borgefommenen (Steiß nodj jeitiicO g?nU3 ,

imb Hnncn alfo aud) in bkfer bcm ©cburtßr

Reifer in feinen Operationen fein £mbemi$ berurfadjen.

5Benn eine ©ebdrenbe, bep welcher baß $inb mit

bem ^intern kommt, jum Unglücke in ihren ©ebttttß*

thcilcn fo enge b;fd)affeit tf£ , bafj ber emtreftenbe tyeil

bon ber ^raft ber SBehcn nicht in baß Reefen, ober

burd) baffelbe befßrberr werben farm ; fo i(t bieß eine t,

ber ttb elften gatte , weldje nur immer in ber ©eburfö-

f)ilfc ftd) ereignen können. $enn hat man auch wirtlich

bieguffe mit bielet $0?uhe hct'borgejogen
, fo bringt man

bod) baß $inb laura biß jur 25ruf*, unb ber Äopf kann

tnßgcmein , fo. wie er ift , auf feine SSeife Weber mit

bat vjpaitben noch mtftelß ber Jange etttbunben werben,
v

^n biefer 4uffcrfc mißlichen Sage wirb bie ^erftuefung

,

wenn fie anbet-ß mbgltdf, jur ^othwenbigfeit
;

kann

aber meiffenß, haitptfächlid), wenn ber gehler beß $e--

ckeitß an ber obern Ocffntmg ift , unb ber£opf fehr hoaj

j nicht $um dorther! ber ©ebarenben außfdflagen.
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Uebcrfjaupt enttöft ftcC) , and) bei; jenen @fei$a

gebürten , wobei; jwifdjen 5vopf unb- Reefen fern

Pcrbdltntfi tjf , ber ßopf bc3 5vint>cö juwcilen febwer,

tiefer Umftanb erfordert benn oou (Sette bc$ ©ebuvrö-

belfert ober her Hebamme viele pvaftifebe (Einfid)t tuib

'©ei'rijtcUtdjfeif ;
benn wenn bie ©eburt ntfht.ju recf)fce

3cit ja (grifre gebracht, unb bie Sßabelfdjnur irgenbmn

im Sedeu bcfradiflid) gebrudt wirb, fo ftiibt insgemein

tat ieinb ab , noch el;e et getöft i(i

v

Siefer Umftanb tfl bie Urfad)e , warum man bor*

allen feiten bie (Stetögeburf unb überhaupt alle ©ebne-

ten , wobei) bad $inb*mit ben untern feilen be$ üeibeg

$ue;ft fimmt, ocrabfdjeut bat. Einige ^ebSrjte beö

SUfcrfbumö' hielten ba^er für rafl)fam , in b&gleidjeu

©eburtett , fo wie in allen jenen , wobei; ba£ $inb ehre

wibernaturlidjc f?age bat, bie $uffc bom 9)iuffermunbe

hinweg, unb ben $opf babiit ju bringen. £)iefe $D?e-

t^obe wäre Wirflid) in unb an ftd) felbft nidjf $u beract)-,

tcu. - Sillein bepnebft, baß ein fo[djcö35cne&nten oftmals

wenigjlenö bei; 6tei^-unb gußgeburfen , unnfc&tg fci;u

b?ürbe
, fo ifi bie <Sgcf?c «udj nod) in anbern SKucffirf^

^n nidjt tfjunlid; , wenigflenS würbe fte in ben meifteu,

£ 5

'

'

Sfc
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Sollen für bie Buffet unb aud) mittelbar für bag ffinfc

fclbft nidjt ol)nt ©efa&r auggcfüljit Herbert fännen.

S5tc gug-unb .ftuiegeburfen, eg mag nun babey

ein fold)er $ljeil allem, ober 6ct>bc §üjfe, bepbe flitiee,

ober ein Jvnle unb ein §ug einfretten, richten ftd) in

ber SScbanblung nad) ben ©feiggeburten. ®an läfjt fie,

it>ie fie fi'nb , attfüng(id) unb fo lange leine gefährliche

llmftanbe obwalten , ber 3?gfur über, ber 35aud) beg

ftittbeg mag nad) weld) immer einer ©eite gelehrt fcpm

SBirb cg übvigeng notbwcnbrg , einige Ji>anb - ober 3n=

ftrumcntalhtlfe babep anjuwenben, fo gefd)ief)t bieg nod)

geitlidj genug, wenn bag $inb fa|I $um 2!fter, ober

big auf ben $opf berauggefomraen. Slßeg anberc ocp-s

fjülf ftd) im2öefentlicf)ett, wie bei) ben ©fciggeburtcit
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'StttSirmmö t)cr $ru$t mt$?utterleik*

üg gi6f unter bem weiblichen ©efcblecbte Snbibibuen^,

belebe ein jum @ebdrung$gefd)dfte übel gefialteteg 55e=

den haben. S3et; manchen bcifelben $ bie $?t$taltung

nicht gar beträchtlich , linb man bann im galle bei* 2ftotb

ben tfopf be£ $ittbetf , mit 3£ahrfd)einlicbfcit babep baS

5tinb am hebert ju erhalten , mittels ber $ange ober beS

£ebelö beraußbefoVbcrn. 53er; atibern fi'nb bte Q3etfcn=

Öffnungen fo enge , ba§ ber $opf niept allein nicht leben*

big , fonbern auf feine SßSeife unjcrfiücft attö ber ©e*

bdrmuttc • $u bringen t(f. (Seltner finb $um ©lüde jene

dufferft f hafte ‘Scdcn, bep welchen man wegen alK

l
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jubefrüchtlicher (Enge lydjt einmal bie ^erjhtcfung beS

$'mbe£ unternehmen fann. ©oldjer Werfen habe ich

febcd) einige auf meinen Reifen gefehen. Slud) traf ich

erjf bor einigen Sagen bet) .einer hod)fcbwangern grau ,

£U wclrfjer ich gerufen warb, um fic ju unrerfuchen, ein

fo ungemein engeü unb berbrüeftes Reefen an , ba§ auch

bie ©jccerebration nid)t ©tatt höhen wirb. 3d) wünfd)e

nic^tö fehnlidjer, al$ mit bem Slccoudjcment bcrfdjont ju

Oleiben.

SBenn eine mit fo üufferfl übler 93efd>affcnt>ctt ber

harten ©eburt&bcile affijtrtc ^erfon jit ihrem Unglücfe

fchwanget wirb, unb baü $inb fo lange trügt, ba§

auf feine ber erfl erwühnten Slrfcn jur Sßelt fontmen

fann; fo bleibt $ur (Erhaltung ber Butter, baü $?iub

mag übrigen^ leben ober nicht leben , nichts anber$

übrig, al$ bie ©eburt burd; ben ^Bauch-unb 33iUtfer-

fdjnitt ju bollenben.

3d) benfe , bieö ift ber cinjt^e gab , ln welchem

.

man wegen (Enge be£ ©ecfenö, abjtrahirt bott anbern Unv

jlürtben , ben Äaffcrfchntft mit Stecht unb Vernunft bor~
i

fchlagen, unb unternehmen fatttn 2So immer aber ba$

vSccfcn noch weit genug i(t , um ba$ $inb mit ©id>ct

her*
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Veit bei* 93?utfer ju jerftuofen , unb auf folcfyc 2lrt &eraud*

jubi-ingcn
,

ba foOte man bißig ton tiefer furcfrerlicfycti

»mb hm «nfidjcicu Operation fiel) enthalten.

SBirfüd) fd)eint bic gertigfeit, mit welcher tndgefc

mein einige ©cbuvtdljclfcr ben j?aifcrfd)nitt ooifd)lagen ,

uicfjt fo ivof>l bic gmd)t grunblicber ®ad)fcnntnig un*

reifet- Ueberlegung, ald einer übertriebenen finbifdjen Vor-

liebe für bad Äinb
,

tmb einer unmenfd)lid)en unb unett3

flarbarcn ©lcid)gultigfcit für bad SBof^I unb bad Met?

ber Butter ju fepn. f3Racl> ben Sieben unb ©driften

fold;er ©nfbinber ju fdßieffett, foßte mau glauben , cd

§abc nur gleich biel $u bebeuten , ob man einer ©eb<!k~

rettben eine Slber offne, ober iljr Vaud) unb ©ebarmut*

ter einfdjneibe. SBcmt ed inbeffen barauf anfdmmt , bag

fle badjenige am Vette mit bem Keffer audfuljrcu foßen,

maß 0ie am @d)reibtifcpe mit ber gebet- borgefdjviebcn;

fo finb fte indgemein eiued anberen ©tnned, unb jeigen

baburd) fclbjt, wie wenig i^re Vorfd)riftcn unb £efjrcti

in ber Siudubung amvenbbar fepn.

3?ad) meinem ©radjten fdmmt cd bet) Vefrimmung,

ob in tiefem ober jenem gaßc ber $aiferfd;nitt ju ma»

d)cn.
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tgcn, auf »crfd)tcber? 55efrad}fungen an , freite alle gleid)

voidKig fhtb. Unb dtu* ciflcnö lägt fid) nidjt mit

©runbe gevabeweg fägftt , trenn 5 . 55. bad Reefen nur

2}y Soll niigt, fo ift bei- $aiferfd)nitt angejetgt. 50?ait

mug hierbei) in ©nrügung jtc^en , bag bieQtnge bed55e*

tfend , immer in relatioertt 3Serganbe auf ben 5vopf bed

^tnbed ju nehmen fcp. 3d) gäbe aber öfter beobad)=

tet, bag ber $bpf r »denn et' anberd don ben ge=

meinen mittelmägigen , unb befonberd ^ wenn ec

ttebfibet) aud fegr bemeglid)en unb weichen 5vnocgen ju=

fammengefe^i ig ,
irügrenb feincö £uvd)ganged burdj

bad enge 55ecfcn fid) fo bevläiigert , fo bortgeilgaft nad)

ber gigur bed Q5ecfend fonformirf, bag er im flehten

©itimetcr ,
don einer Seite $ur anberen nid)t $»vet) Si»

nien über brittegali? 3°ß maf?, ßbmegl er nad) über*

trunbenertt grogten ^inberniffe am (Eingänge eine gm=

te ©eile in ber geräumigeren Habitat bed 55ecfend ge-

lbem* unb alfo fd)on »vieber Seit gegabt gatte, in

tiefer Äireftion fid) &u oergroffern. Unb tfinber mit

bcrgleid)en Näpfen werben unter äbnlid)en ©eburtdunv

fänben indgemein ned) lebenbig jur ©eit gebracht.
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iJOitin (amt inbcfj ©er ber *£>anb , bcfonbei’3 6a)

einem engen Reefen , fo rote ftc am gew6f)nlrd)(tcn fror-

(ommen , 6ie ©räffe uttb ^ärte" , bie ^Teinfjcit unb.

£8eid)(jeit beä 3\opfe$ front Ärobc nid)t genau «.rmeffen

,

unb alfo auefy nid)t frommem beterminiren , ba§ berfefc

6e nid)f genug jufammenbrubbar unb conftgurabel fep,

um roenigftenä fo tief in bad Werfen jtt gebeten , bajj

matt if;n fonadj nod) mit bet tätige ober fonfl auf eine

$rf beraudbringen (ännte* lim über ba£ ©frentueße fot

d)er @eburtäum{l&tbe > roobep man nemlid) jrotfdjett

^aiferfd)nttt unb 3er{blcfung beö Ähtbc$ urfprunglid)

rollen (amt, mit -^cejffton ju urteilen , miljjfe man

unter dnbern aud) frorljct roiffeu, roie ftd) bie 28ef)en

entlaßen, 06 fte anbaltcnb unb (rafffroß fepn roerbat

ober nicf)t. £at man aber roirfltd) Urfad;e roegen

^ranfbeit , ober ©d)ro;1d)d ber $rei|fenben bie froitbeil-

6a fte Seife aßer biefer 3}erl)ältntffc ju bezweifeln , fo

glau&c id)/-muf3 eben tiefe ungunfeige Slu^ftd)c unb b«$
»

barauf gegrunbete Mißtrauen in bie Grafte ber 9?atur,

fdbjt ald eine roefentlidje Sittjcigc wiber bie Operation

bcö Äaifcrfd)tiitte^ angcfc&en roerben. .

' '

Sind) läfjt ftd) in einer lebenben Reifen, befonbenS

bep mßcf>enbet ©cbärmtg , bad SO?aa$ ber jvonjugata

,

wie ber meißett übrigen Nebenlinien auf (eine Slrf
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mit mat()cmatifd)ei- Sudjtigfeit angeben , unb bei- ge--

jd)icftefte ©eburtiShelfer wirb es immer nur nach einem

appropimüten Vepnahe befiimmen föitnen. Stßer ftd)

babep auf bie befannten Vecfenmeffet beriet , finbet fid)

get6ufd)t; am ©eburtSbette taugen fte alle $u weiter

tiid)tö , al$ biefenigen in Verlegenheit ju fc£en , welche

fid) berfelben auf baSSffiort ihrer ©rfinber bebienen. ©ie

' ftnb eitlem ©pielwerf , in ben fallen , wo man ihrer ei--

gentlid) nothig hätte, gar nid)t anweisbar. Sie be=

jten l)3clbimcterg fittb uod) immer ginger unb £anb; wer

mit biefen bie SVeitc ber ©cburtgtheile nicht &tcmlid) na--

he angeben fann , wirb e$ mit ©täbchen unb Sirfeln

nod) weniger bermägen.

Silber am wid)tigjien au$ allen ijt unter biefen

tlmfiänben bie Vetrad)tung , ob baö $inb lebenbig ober

tobt fei). Ohne Zweifel wirb e$ niemanbbepfallen, ben

gcfährlid)en C9vutterfd)nitt ju unternehmen, wenn ba^-

felbe tpbf ijf, unb auf irgenb eine anbere 2lrt au$

bern £eibe ber Butter bortheilhaft ju bringen wäre.

Sic 3etd)en aber , bafj baö $inb im Sftutterleibe leben:

big ober tobt fei) , ftnb aufferfi ungewiß ;
id) wcnigftentf

fenne feine fixere , al$ bie wahre beutlicbe Bewegung

ber ^rud)t unb ben ©d)lag ber Siabclfdinur ,
wenn fit

(ufäfttg borliegt , unb gefühlt werben fantu

3»
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3« SÖctrcff beö elften , fd h&'f bic Bewegung bed

^Svinbcö ,
wentgjfcttö bic fo beutliche , bafj matt fte oott aufm

wahrnehmen fänttfe , auf, fo halb bie eigentlichen SCBe*

hat einmal vcd)t angefangen haben / befottbcrd «her t

wenn bad 5ßSaffcr abgefioffett
-

f ttttb bie ©cbärmutfei:

fd)on um ba$ fttnb jufammengejogen i|K Stuf bie 2lu$-

fagc ber duftet Ift ftd) aud) wenig jtt Perlaffen 5 oft

wähnen jte ttod) unter ber ©eburt , fte fühlen bie 93ewe-

gtutg bed 5vinbed beutlich , unb nad) einer ©tunbe brin-

gen fie cd tobt unb faul jur SBelf. Sie 9?äbelfd)tmr

liegt befaunter ntafFen feiten oor , um fo diel felfner fttt*

bet man biefelbe , wenn ba£ Werfen ungewöhnlich enge

}|t. 5lud bem 2lnful)len ber ©d)ettelgefd)wulfi läßt ftd)

aud) ttid)td ftchercd angeben, ba btefe bei) einer fel;r fetj=

lerhnftcn Q5efd)affenheif ber Obern Meriöffmm'g ftd) nie*

htalö gehörig formirt, unb man überhaupt unter fold)ett

Umftänben, and ihrer Slbwefenheit ober ©egenwarf, auS

ihrer Sigur Unb ©röffe , £ärte urtb @d)lappt)eit nid)f£

mit 3ut>erl5fTf gfeit fchlieffen famt. 2lud) Ääpfe fobter

3?inber bilben übrtgend eine 2lrt wul(tiger ©rhabinhdf

ber Integumente , wenn fte lange auf baä federt

angebrueft werben.

lleberhaupt finb alle (Olerfmatc Pom feben Unb $d*

be beö $inbc3
, weld)e am ^iube fclbfl wahtgenomm n

. S) 2 Wer-
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•werben mtiffcn, Sujferjv unfidjer unb jwepbeutig; jebet

praftifeße ©eburtößelfer muß c$ aug ber ©rfaßrung wif-

fen, baß man oft ein lebcnbigeg Ätnb empfangt, wo

man naeß allen Hmßanbctt toermutßen mußte, baß e£

abgeßorben fcp ; ein anbermal ftnbet man feine Urfacße,

am Men be£ Äinbeg $u jweifeln , unb bod) fommt

eg tobt jur £ßelf unb mit fidjtbaven 3??erfmalen , baß eg

feßon einige 3eit tobt in bei* SOiufter gelegen fep.

S3ep fo bielfeitiger Ungewißheit aller Umßanbe foU-?

te man billig ben fo gefdßrlicßen Äaiferfcßnitt mitfeßr fcieler

^cßutfamfeit unb ©infdjranfung in SBorfcßlag bringeu

,

unb erwogen , baß babureß immer bag efablirfe unb , fo

$u fagen , ftißere Men ber Butter gegen ein unfießereg , unb

eigentlich erß attimalifcß werbenbeg Men ber grtteßt auf

bag ©piel gefegt werbe. SSor allen aber iß ber aufferß

feltene gute ©rfolg biefer Operation in ^Betrachtung j«

jteßen. bekanntlich ßerben im Surcßfcßnitte unter oier-

jeßnSßeibcru, an wclcßen fie borgenommen wirb, brep=

jeßn> unb oermutßlid) würbe eg fteß bei; einer genauen Un--

terfucßuttg jeigett, baß and) biefeg SSerßälfniß noeß ju

borfßeilßaft angegeben fep. Ueberßaupf iß bep bem 5tai-

ferfeßnifte ein bijarreg ©cratßewoßl, welcßeg jeben ©e-

ßurfgßelfcc benfelbcn uerabfdjeuen jttacßeit muß : ?dj ßa-

be tßn uon ben geubteßeu ©ntbinbem unb SStmbarjten
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unter ben »ortheilhaftcjlcit UmjMnben machen gefeiert, utib

bie Öperirfen ffnrben ben britten ober »teilen Sag. Um

biefcföc 3eff warb er »on antern unter ntdjt fo guntfigett

$frt$cigcu, audj »ietlcicht nid)t auf bie hefte SSJeife «tf*

ternomnten , unb bie Patienten famen baüon.

Sie fo gan$ unproporfionirte @terblid)feit ber am

^'aiferfd)nitf operrrfen ^erfotten , mciftenfheifö wegen bet

Erhaltung eitteö blofj am £eben »ermutbefen 5vinbe£ an-

geratet , fuhrt enblid) nod) auf eine attbere 55emerfung

»on unbefchrSnft entfeheibenber SBichtigfcit» <2$ fßmmf

nämlich barauf an ju beftimmen , itt weld)em SBertfje

baö Men ber Puffer
, unb in welchem ^Berthe ba$ £e=

öen beö .Svinbeö flehe. Siefer ©egenjtanb mug , wieeS

jtfjeinf, au$ einem jwepfad>en @eftd)ti>punffe betrachtet

werben, gur’g erffe ift ber fÖSertb in 2lnfd)lag ju brin-

gen , welchen ba$ ^nbiiubuum fclbft auf fein Men fe£f

unb fe$en fann. Siefer 2lnfd)lag be3 &ben$ ift nicht

widfdhrlid), fonbern notbwenbig, unb muß nach ber 25er

*

fchicbcnheit beö mcf)r unb minber »ollforomenen $$rper-

baue^r ber ©tärfc beö SebenB, unb be£ ftnnliehen ©e?

fublcg , nad) ber 2lrt unb bem 53ewu§tfepn be$ ©enuf

l*ö »om £eben , nach ber furcht unb bem 2lbfd)cu

fc

em Sob , unb nad) ber ©roffc unb ber Sauer ber 2ci=

ben, unter welchem betreibe beranuabf, cutgefcftf wer-*

$ 3 fon;
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bcn. 3n biefer *£>inftd)t finbet fid) wirfücf) bad Sehen beä

ungcbornett $mbcd — bie Siebe i(t hier blöd

2>erfianbed — jum Sehen bcr SDiutter außer allem 2Sca?

fcaltniße.,

Ser 58ertf>/ bat bic ©cfcllfdjaft auf bad Scbeit eined

^tibwibuuntd fc(3f , ift ebne 3wctfcl bep wettern uid}t ber^

fclbe , bat bad ^nbiütbuum felbft barauflcgt. 3n *£in«

ftd)t auf Erwgd)fcne i(t er nothwenbig geringer; in 21tt=

fchung ber Uttgebornen uttb üfteugebornen mufi er notb-

tvcnbtg großer fcpn , weil biefe bad Sebat felbfl nodjgat

itid)t apprecnen tonnen. 3nöeß rau$ kßCh *m Satte cu

«er wahren Mifton aud) in ben 2tugen ber ©efettfdjaft

fcad Scbctt bcr pntter ungteid) hübet gefd)d£et werben

,

ölö bad Seben if>rcö uttgebornen $inbed, weil in bet'

Sieit;c bcr Singe bic Butter por b,em$inbe ift, unb bie

©efeüfcbafr fclbß: aud gebornen unb bcnfenbeit ?D?enfd)eii.

Bcfte^iy. biefent aber trn ©attjett fchott aud bau ^rtn^tx

ber Siffmitat unb ber Eigenliebe bic Erhaltung ciited ih-

nen aJ>nlrd;cri ©>efd)bpfed , bad fühlt f >
uu5:> ^an=

;

beit , wie fte fdbft , unntüglid) bon geringerer SSebeutung

fepit famt , ald bte gortbauer einer gruchf, welche nod)

nidjt red)t ju leben angefattgett hat

,

nid)t tttoraltfd)

fühlt/ »id)t bettft, nid)t hanbelt ,
unb nWfc unter ihre

fkWW* geirrt, fa lauge ;(!e ttid)t $ur Sßclt geboren

' \ ift.
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i(t. SBenn einige aud ungerechten ^rWatabftchfen ,
aud

fd)ünblid)er ®cbmeid)clep ,
ober unttatvlvlic^cm 3nfciefTe

m befonberen Säßen entgegengefejfe ©runbfä&e aufgefteßt

haben , unb uumenfd)lich genug finb ,
if>rc int

gemeinen gelten machen -$u wollen, fo werben ftc

bic laute ©timme bei* Sßafur ,
bed einzigen bewahr-

ten Drgand , ob etwad billig ober unbillig fcp , ftat$

wiber ftd) haben. Heber ben £ob cined ungcboinen unb

neugebornen tfinbcd trauert feiten jemanb anber« , ald

bodfliend SDiutter unb SSater; über bcu £ob einer SR«t

tec bejeigen alle Seibwefen, bie ftc gelaunt hnbett. Sie

fed auf ben innern Sffiertf bed Sebent berubenbe ©efühl,

welc&cd ben gtnt&cil befimmt , welchen wir an beut Sc*

ben anberer überhaupt nehmen, erjtrecft ftchinmtdfo gar

auch auf anbere ©efchdpfe, bom^nfefte an bid jum bolU

(ommenen Xf>tere.

Sillein fe£e man auch , bad Ätnb werbe bttrd) ben

5laiferfd)nift mit (Befahr , unb wie cd am üffeften ge^

fd)ief)t , mit Aufopferung ber Sftufter lebenbtg jttr 533clt

gebracht ; wie geringe ijt erft nod) fwnad) bie 28afn^

fcbeinlichfeit , ba§ cd fortleben werbe; wie oiele Äranl-

heiten unb (Befahren hat cd ju überftehen , bid cd nid)t

wehr unmünbig
, nicht mehr Äinb, bid cd Jüngling obep

£ 4 SOtöb*
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$0?Übd)en ift, 93?ann ober 5S5ct6 , 58ater ober ÖJuffe».

Wirb f

9luö allen bem lüßt fiel) lcid)f ermeffen , baf

cigenflid) baü Men ber Butter «nb beg £inbcü titelt

fo oft coßibtren , alü fte burd) übel berftanbene @runb;

füge in eine anfd)einenbe Äollifton gefegt werben-. £>ena

iff ba3 Reefen wirflid) fo enge-, baß im üufferßen

le and) bie ^e-vjMcfuug beg .ftinbcg nicht unternommca

werben fann , fo bleibt of;nel)iu ber CDiutfer nur bie

traurige SBaljl > entweber ju ©runbeju geben ,
ober auf

gerathewobl ben jvaiferfd)nitt machen £u taffen ,
baäÄinb

mag leben ober nid)f. ginbet fid) aber baü Reefen noch

weit genug, baß nötigen gatlü bie Jerftucfung ber gruebt

tbunlid) würe, fo laßt man bie ©eburt fortangebn,

unb' wartet ab-, waü 3cit nnb bermogen. Ser-

ben bie tlmftanbe fo ungünftig, baß joon ber 3?atu.r

nid)fü mehr jum 35el)ufe ber ©ebarung ju erwarten ifr,

unb ein längere# Räubern bie 50?utfer in ©cfaf>r fefieit

würbe, fo muß man bie ©ntbinbung mit ber 3an3 f
i
11

bollctiben fud)en , weun anber# ber $opf genngfam bor-

if. :gf, unb man nicht bor ber -£anb bie tlnmoglidtfeu:

<tnftcl)fv baü febwere ®efc()5ft mittels bicfcü ®erf;eti-

gc# jm ©fanbe $u bringen. 3eigt ftd? biefe Unmog--

lid/feit / fo bleibt nid)f$ anber# übrig, al#
.

bie <Tut~

- 'bfr-
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Kirnung et>cc Jaftucfutig ber grucbt, fo halb feine toi&
(icbe unb bcutlidje 3«cb<« t>orb«nben, 60g fie noch orc

febcn fep.

£)ie englifd)eit ©eburtdbelfcr ftnb im fünfte bei?

©ntbirnung ittc^t fo fd)ud)tcrn unb beb6d)fiid) , n?ic bie

franjojtfdjcn uub bcutfd)en, hingegen er^often ftc aud; meh-

rere COJuttci' , ald biefc, 3tt>ai' rndgen fie $utt>eilen

efivad boreilig bamit fcptt; adein fie öcrurfad)cn bod?

jubcrldfftg mit ibm* ©ntfd/loffcnbcif nid)t fo t>tcl Wad)*

ti)c'd, iv|e anbere Jpebäräfe bureb übertriebene

felep , unb ade bie bunbert »orl^ufüge Q5ebenfltd)feitm

unb unnufjc SSerfucbe, lvonad) indgemein bie ©ntbir^

nung aud) nicht mef)r gut audfddagcn bann.

3 d) bin ubrigend weit entfernt , bie Berftucfung

anjuratben , ober fcfbff $u unternebmen , fo lange nod) ttirf«

liebe Beiden .uprbanben, ba£ bad $inb am Men fep.

2!bcr biejeitrgen treiben bod) aud) unfireitig bie (Sache

$u tveit , welche bie ©nfbirnung bet* §md,f nid)t eher ge«

flatfen woflen , ald bid ffe biefelbe aud bent Seibe ber

Butter beraudfaulen fefjn. Sftfyrenb bem fie ftd) fo dngfi«

lid) um bad unfdjulbige Äinb gebdbrben, fcfjeitten fie ju

bergeffen
, baß bad $inb aud) eine Butter habe, bie

©nfjunbung unb 04uln?§ enblid) aud) ergreifen; unb

oag ed eigentlieb jwcperlep Sitten Don Beraubung hetf

© I
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£cbenS gcbe, eine, wo man ba$ £eben t&Stig nimmt,

unb eine attbere , wo man eS nid)t rettet , wenn man’S

retten fännte. 3xpbe 2tyten unterfdjciben fid)bonem-

anber nur barinne , baß bic Icjtevc metftentfteilS graufa--

mer iß, alS bie erße.

SSennbte 3erßt1cfung ntd)f ju fpSt, unb mit

ßigung unb ®efd)i<fltd)feit gemadjf wirb, wenn bie @e6^

retibe nid)f fdjon fel)r abgemaftef , unb fonß bon fei-

ger fuucrlicßeit allgemeinen ober &flid)en Äranfljeif bee

©eburtSfßeile befaßen iß , fo bat bie Operation kräge-

meitt einen guten Erfolg, 3« betreff bev ba$u

gebraud)ftd)en 3nßvumente , fo gibt eS beren eine

fd)rectlid)e Stenge ; td) bebiene mid) inbeß jur ganjcti

Operation nur 3weper , eines ^erforatoriumö unb einer

f leinen 3ange mit verborgenen 3äbtwtt, bepbe nad) mei-

ner Angabe, 3d) habe mit ben Raffen, unb allen

ben betriebenen Tire - tetes nie $ttred)t fommerr f&t--

nen , unb fef)e fte famfltd) für eben fo gef<$brlid)c als

unbcbtllßidje SBerfjeuge an, beren man ftdj ju ber leb

benbett Sföuttcr unb ju feiner eigenen ©idjerßeit niemals

stel>r bebienen follte.
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vermieten praftif^en Su^alt^

L

(£ö ift immer unangenehm, unb ju 3«ifen in ber Shat

»on übler 35ebcufung , wenn bei; ©chmangern ba$ $mb$ *.

mafier bör ber 3ctt unb fd;leid)enb abgehf.

II.

'&
ifl beffer, ba§ ba$ SOBaffer bei) ber ©ebarung

lange fleht, a Iß bafj eg frühzeitig ablaufe, unb matt

fehlt/ fo lange feine fehr gefährliche Umfi&ibe^eintreten,

nicht fo leicht baburd), ba§ man bie £5ute nidjt fprengt, .

hU babürch, fcafj man fte fprengt.

III.

Sßenn bie 523cf>en fchmadj unb fehr feiten finb , fj>

ftetben fte meiflentheifö flärfer unb fommen hßufnjer#

wenn tte ^reiffenbe (ich «wf bie ©eite legt*

£>& ‘
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IV.

Sie natürliche uttb bcftc Cfntbtnbunej^cirf ij! , bag

bie ©cbärettbe oollfommett $ur Imfett (reite liege, bat

•^intern gegen bett 3£anb be£ $ette$ gefeiert , unb bie

ftttiee gegen ben 2>aud) gezogen.

V.

Sn blc ©eburtglippen unt» ba$ Sftittelfleifd) nicf)f

tinenblicf> au^beljnbar jtnb, unb ber Äopf be£ ßinbeö

im Umfange oft grßfm* ij?, al£ ber nu5glid)e Umfang

ber 6ufferlid)en tt>eid)en ©eburt$tl)etle, fo muffen notf)-

ivenbig jmveilen ©nriffe in biefe £f>et(e gefd)el)tt. Oft

aber liegt bie Urfadje folget Jevreiffiingen in ber Unge=

flummbeit ber ©ebärettben, in ber .Jpeftigfeit, mit mU
d)er ftc bte ©eben verarbeitet, ober in ber 2lrf, mie fie

,

i
'

*
-

*
•

bet) ber ©eburt bebiettef wirb.

VL

35ep ^erfettett, weldje ein auggefrageneö $eitige6

5vittb geboren, ein tiefet gcwSlbteä £eiligenbein unb eU

neu breiten Samm fabelt , ift meijtentbeiß einige 3er.'

reiffung be£ SWittelflcifc&c* unoerrtteiblid).

vir.

©ine gute Sage l)ilff $ur SSermeibong einetf

feö in baö ©ittelfleifd) j
eine üble Sage beforbert bie

3er^
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3 crrciffung. Sie £auptfad)c aber, um eine gerrcifiung

JU m^ufen, beließt bavinnen, baß man bit- leötcm 0c--

burfäroehen wohl ju menagiren roiffc.

VIII.'

?Sjctm bep einer Äinbbctterinn bie Trufte fiel) nicht

mit ?0?ild) fußen moßen , fo fd)lagc man ißt* gemimte

Suchet- über , unb (affe fie bie meifte 3eit auf bei* ©eite

liegen.

IX.

SBenu einer ßinbbetterinn , welche nicht ßißf, bie

Prüfte fehr anfdjweßen, unb bie Mb nicht augfließt,

fo reibe man ihr $ffer$ bie SSarjen mit einem in 5h«

ober warmeS^affer gefauchten ginger; ober beffer , fie

reibe fid) biefelbcn felbjt mit ihrem ©Reichel, halte fl*

bie 2$ruft warm, liege meiftenö auf ber ©eite, unb bie

SOIild) wirb au^ßieflen.

X.

35on aßen innerlichen Slrjnepen hilft feine fo mäch*
"

»
.

‘

tig wiber bie (Enrjünbung ber SSruftc bon ju bielec unb
4

jäher Sftilcß, al$ ber ©alpefer. Qür muß aber bep Ste*

entbimbenen in mäßiger Sofitf gegeben mürben.
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3?c eher 5?hibcr nach bcr ©eburt an bie 33ruft ge-

Segt werben , bejto beffer ijt cg für bie €0?uttcr unb bag

$inb ; betm i(I fdjott SDJild) in bcn Prüften , fo sicht

tag $inb fte aug , ehe btc Srufie nod) $u fcf>r babon

mfchwcflen; bern $inbe bient bieg sur@efunbheit, unb

bie dufter empfinbet eine Sßohltlmt babep. 3ff noch

feine SDiild) emgelaufen , fo gefehlt eg auf bcn angeneh-

men ÜJeij ootn ©äugen. 3luf foldje 2Jrt tvirb bie $D?ild)

allmShlig weggetrunfen, ober läuft jum Shell nng, unb

bie $D?utter bleibt inügemein ©djmcr&en - unb gieberfrep*

XII.
,

Sßeugeborne $inbcr, wenn fte einige Sage* franf

ftnb/ unb oiel mebipttt werben, bekommen mcijtenthcitö

©chwämmchcn im $?unbe. ©eiten aber werben fte ba-

mif befallen , wenn man ihnen wenig innerliche Slrjnepcn

gtebt»

XIII.

.jpaben ftd)5vinber tibrigeng wohl befunben, unb cg

floffen ihnen unbermuthet
©dpvämntchcn an ber 3»nge unb

ben Sippen auf; fo ift cg ein 3etd)cn /. ba§ fte mit 3£afr

fer genährt werben ,
ober bap fte am ©djlujjcr fangen >

öap ihnen ber $?unb oft unb rohe auggewifdjt werbe ,
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'ober baß fic nebft bei- Butter -- ober 21mmcnmild) noef?

anberc SRa^rung befommen.

XIV.

gruhjeitige «mb fd)wäd)lid)e ftinber , Wenn fte in

eine Ärattfljelf verfallen , galten biefelbe insgemein lein*

ger au$ , unb fterben fp^tcv bavait , al$ jettige unb ftar*

fe, wenn fic biefelbe $ranl'beit befommen.

XV,

kleine ivtnber , welche lange einen Mtquafivert

Surd)fall haben , verbreiten einen unerträglicheren ©e*

ftanf um fich, afö felbjt erwadjfene an Siarrhäe uttb

gaulfüebcr ftranfe.
.
Sem ungeachtet lonnen fte länget*

alä Qjrwachfene in biefern £ujfanbe fortleben,

XVt
©ebärenbe , Welche unter ber ©ebutt einen uttge*

wohnlich langfantett unb feltcneu <pul£ haben, geboren

ntuhfeltg. ©egen €nbe unb nach ber ©eburt fiebern fte,

mit gefchwinbem fpttlfe. Sic ©ebärmufter unb ber gan*

iz Unterleib ftnb ihnen aufgelaufeit unb
(

fd)mer$haff,

5ßaö man aud) immer atmxnbct , fo fdjlagt ftch ber

55ranb baju , ober er i|t meiftenö fdjon gegenwärtig*

dergleichen 5?ranfe fierbeit in fcf;r furjer geit*

XVII,
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XVII.

(Bebägrenbe , weldje irgenbwo in bei* 9Smgg$gle

wibernaturlid) SBafTet* (>a6cn, gerben an 3ucfungen wäg-

renb ober halb nad) ber Grntbinbung.

XVIII.

SBenn eine $inbbetterinn bon §ieberlältc befallen

wirb, unb ber in bet* barauf folgenbett £i&e augbre--

egenbe ©chweig erleichtert ge ; wenn ihr bie Prüfte mehr

anfd)weüen, ober bie ^inbbettreinigung barnach gut ab-

fliegt; fo war ber gieberanfatl ber 2Ratur wogltgätig.

sjBettn aber bon alle bem nichts gefdjiegt , fo fann ber

itmgaub bebenflid) werben, unb meigeng wirb er e$.

XIX.

£)icfe , bem Slnfegen nad) garfe fperfoneit werben

im Äinbbetfe leicht franf ; unb wenn fie erfranfen , fo

ftnb fie fdjwerer jtt geilen, «13 anbere bon einer magern

unb feinem SeibeSbefcgaffengeit.

XX.

(£nt&uubungcn ber ©ebdrme unb be3 SBaucgfeW

bep ßinbbefterinnen, welche im Anfänge gefftg fehmerjen,

ftnb oft leichter $u geilen, unb nicht fo gefährlich, al$

anbere, weld)e auch bepm berühren wenig ©dmterjen

berurfaegeu , unb wobep ber «pul^ weber fegr gefcgwmb

noeg- fege unterbvueft ig.

SOctw
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XXI-.

28emt $iubbettcrinnen of)ite apparente Urfäcfje frei

fceru, uitb (larffdjnngcn; babcpfeljr abgemqttef > glcid)-=

gültig ober murrifd) ftnb , unb im 6eftd)te eine 61cp=

bunflc 23ioletfärbe f)db‘ett , fo befommen fte metflenö uni

beit fiebenbeu ober cilften £ag obernöd) fpafer einen $lu&>

fd)lag, von meinem fte feiten gepeilet -werben.

XXII,

^ein grie'fclauöfdftag ift bei; ^iiibbeffeiinnett ge=

f%lid) , trenn er für ftd) 6efref>f- Sßenn er aber al$

bet Begleiter einer anbern ^ranfprit unb aSerberbnig im

Körper erfdjeint fo ift er immer ber SJorbotbe beS

.&obc&

XXIIL

SBehn eine ©ttbunbene von antjälfenbem ©d)mer|

vco lliifeileibcö gepcilct ivorben f fo muf} fie Qürfdltigung

unb alle$ übrige vermeiben > waß tpr ben Jnflanb ba$

jtvepfemaf Rieben fbnnte. £>rtm bie erfte Siejibivc ift

gefd^rlid)/ bie iivepte faft immer täbtiid;.

XXIV,

£>ie falten Unifdftoge unb Smfpri^u'rtgen in S$lufä

fuffenauö ber ©ebärmuftcr ftnb ein mutiges* Mittel ba^

6?9«n
; aber eben belegen muß man uidjf ju voreilig

*am,t fepn unb fie mit SOtäßlgimg gebraten , weil fit

£ 2 fünft
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fonß Sntäunbungen uub anberc Krankheiten J)crborSritt-*

gen, welche gefährlicher ftiib, atö oft baö Uebel gewe-

fen fepn würbe , wiber weldjeä fie oor bei* Seit angc*

wenbet worben*

XXV.

55er 2>ortf;etI ber erweichenben warmen Umfchtage

mtf ben 35aud) ber Kinbbefterinnen iff bep weitem nid>t

fo grofi f al£ ber ©ebraud) berfclbcn frequent i|i 216er

Vernunft ,
$f)p|tf ünb €rfaf)rung Kimmen übereilt , bafj

bergleidjen ©dtaplagmen in btelett Kinbbetf=unb über

(;aupt in ©all --unb gäulunggficbern mit £ftad)tl)eil auf*

gelegt werben.

'

\ XXVI.

55ep Kreiffenbett unb ©ntblmbcnen, wo wegen grof-

fer ®d)Wdd)e Jurfungen, ober Siucf'falle in fold)e ju be-

furchten finb ;
wenn bergleidien Kranke nid)t ftnncnlod

liegen , fo ift e3 jur Verhütung ber Sraifen ungemein

gut, ihren ©eift burd) fragen, unb ihnen intereffante&id--

courfe ju befd)öftigen unb in Spannung ju halten.

XXVII.

SBetin ^Jcrfonen , wcldje wegen erlittenen 2Mufber=

lüftet ober fonföger Sd)mad)cin ©efahr ftnb, in

gen $u verfaßen ,
ein Sd)laf anwanbelf , fo mu§ man ,el)*

oorfid)tig um fie fepn, uub ihnen betreiben nicht tcK^t

per-
i
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*rrg$nnen. Die Hoffnung, baß fte ftcf; bavmiter erfjof);

l$n werben, »ft Getrugerifcf) ; beim bic guefung brid;t in

folgen Traufe« leichter aut, ivenn fic fchlofcn, olä

tvcim fic roadjen.

XXVIII.

3Bctm Ätnbbetternmen iti ben (?d)ulfern unb am

Oberarme heftige unb jie^cttbc 0d)mer$en befortinten, fo
/

ba§ fte bcu 2Jrm nid)f beroegett fotmen ; fo lege man

ihnen ein 5Sef?faneL nne ein Braceilet öornc um ben 33crr~

berarm. Reiben fie fold)e @d)mei*jen im 5eniecgelenfe ,

fo lege man ba£ gHegenpflöjter am guße oberhalb ben

£m$d)eln um.

XXIX.

Unter ben §eud)tigfcit3abf%n bei? .ftmbbct'ferm-

neu , bie an äufferlidjen J^eilen ftd) ereignen, ftttb bie?

Knigen am roenigflen gefährlich , roeldjc in ben Reichen

unb an ber ©egenb u6er ben ©d)ambeiucn borfommen.

Me bic übrigen nehmen meifteuö ein fd)limroe$ uub

täbtlid)e£ (£nbe.

XXX.

Sfnfraöe unb Sorfc&lag*

5ßenn bei? einer ßinbbctterinn ftd) einmal im Hn?

terlcibe ein 9ttild)froff-- Oepot formirt bat, fo ift befgnnt-

beb ber tob nicht mehr abjuhalten. (Bi gibt 3eid)cn ,
-

£ 3 roo^
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tooburd) man fidjet etfcnnen fatm ,. bofj btefet £>epot

gefd)cf)cn fep. Sind? befielt manchmal bie 5lnt>dufung

s>on auggetrettner geucbtigfe.it , ebne bafj nod) eine be-

<räcf)tlid)c unb nicht mehr ^eil6m*c 2lbattung trgenbwa

ira Unterletbe borgegangen. (Sollt* c$ In einem foldjew

gaffe nicht beffer fcpn, ein ungewiffeä Mittel $u Petfu=

eben, al$ ben herannahenben pbpPW -ob 9er

\ ^ 's

Jaffett abjuwarten? Sßie wenn man &u redjter Seit mtf-

telö eineb grbffevn brummen Xroicatlö bic ?föuttetfd)eibc,.

fca mofteftd) um ben Uterub legt, irgenbwo burcb-

J'obvte, unb fo bie §eud)tigfcit abjapfte? £>afi fie auf

Cold>e 2lrt berau$bcf$rbeyt werbe , weiß id) au£ 25ctfu=

eben ,
tpeldje icb an beicben Poti ^erfonen. augefleüt ba--

t»e , bie im ftmbbettftcber gefiorben ftnb. *£>at ftd) bec

Sepot jura Shell nt eine fcäuttgc ©ubjtans geflutet , fo

bleibt biefe pielleid)t unfdjablid) im &aucbe, aujfcr ba§

fte etwatt S^beile ungewäf>nlid) an cinanbcr flebt. Su

bem formtet ficb biefe ©ubffaus erjt in ber golge nad)

©tunben unb geilen erjt nad) Sagen. Cluf

leben Sali ijf butd) ben SBerfutfc nid)t$ J« berU*b«n : öieU

{eiebt aber t>rct &u gewinnen. S3cp ©elcgenbcit »«&

$ i^n alfo an Menbtgen machen.
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93 on P er

u t r e $ 5 c n $
» i /

ter ^cfcfjwdnöcrtcn Gebärmutter.,

S^fler 2U> fd) tritt,

©efdücbtticbe SbatfhHtittfl Mcfer .ftrattB&erf,

tubft SRutfmtafiuna über i>ie dUtux mtl)

ttc Urfacben berfelbnt.

<7N
tfranfycit, welche td) ^rcr 6efd)rei6e, ij! ol)ne

3>vcifcl Pa;nat)e fo alt wie Pie 0e6ved)eu bet- 0efuttPt)eifc

überhaupt gnb; Pem ungcad)fet t{f. ge, fo Piel id) tpeig,

noch Pon feinem 2lr$fe Peo6ad)fef,. uod) weniger Pon je=

nidttP 6efd)rie6en worben; id) meine Pie spufreö
j e n 3

Per 6efcf)w<$ngerten 0ebfamuffer..
« • ,£

J *
I

SRad) biefer Oortäuggcn Sleujferung wirb Per See

fer Pon felbg urteilen, bog gier nidtf Pon Per gewägn--

bdjen Öangr^ne unb epgajelirung Peö Uterwö nad; finr*

€ 5 fer
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Ut Eittiinbunj , »ott »orjCijcmgeiKr fcfjwtrm 6t6urt,

u. f, W. bie Diebe fei; , aud) nid)f oon bec fogenann-

ten SDtufterfaulnig
,

wcld)c eigentlich in frebOhaften unb

anbern bföartigen ©efd)wuren biefeö (Emgcn?eibe$ be-

fTeOt ; bon allen biegen 3ug5nben tfl bie ftranfheit, t?oti

ivetcfja* m gegenwärtigem 21uffafce geljanbelt motib, fofehr

unterfdjieben * bag aufferbem , bag ge jum Sljeil gleich

gef%ltd) gab jwifd.Kn il)iien fnfl feine 2!ej>nltd)feit ge-

baut weiten fann. Sie fo eben angeführten unb all*

gemeinen bekannten Suftönbe bet* ®eb5rmutter fönneu bie*

M Organen &u jeber Beit unb ln jebem Sllter befallen,

baffclbe mag befingert ober unbefdjwängert fepn;

bic hier oorfommenbe Äranfgeit hingegen uff4irt mt

ben Uten# ,
wenn er befingert , unb racigeutf>eil$

bajumal ,
wenn er jur 3<tt bemSlu^fchliegungögefchafte

fcer enthaltenen ^rticf>t bereit^ fef>e nahe 3^ tvc^

inbeffen. and) einige $älle, wo nad) aller SBahrfcbcinM*

feit oon eben biefer qJutre^i auch Slborfud hcrtwge--

brachf würben,

/ iBnfc

SBirftid) huf matt m f° rae^r Ur^^c ' bic bitc

gemeinte ^utre^üung afö eine bem fehwangern Uteru*

überhaupt unb «d)liegtmg$weife eigene Äranfheü
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fmjufeben , ba ftc burd) eine »erberbntp ber Sflemfcraua

beybua, wo ntd)t immer erreget, wenigffenö allejeit ton

berfclbcn begleitet, unb mcnnjfte aud) urfprungltd) vom

SDJuttcrbnld unb bcm CDiuttermunbe entflanben, burd)

tiefe ?Piembranc anf bie innere §läd)e bev ©ebävntutter

verbreitet $u werben fdjeint.

©g liegt rutrfltcf) in ber Sftafut btefer 2lrf

terfäulung, ba§ ftd> bteftlbe bfluptf&dtflkf) am $iut*

terntunbe, unb an ber innern $l6d)e ber ©cbärrautfer

Puffere. Sie unterfd)eibet ftd) baburd) tvcfenflid) von

ber gemeinen ©artgräne biefeg ©ngeweibeS, welche

bepbe
r

$läd)en ohne Unterfd)ieb ergreift. 3n bet tyvc

befdjricbcnca ^Jutrc^jenj ftnbef man mcifienf^eilö an ber

Puffern Seife ber ©cbSrmutter feine ober nur wertige ober;

flacbltdje b(et;farbe Stellen ; borf) Ijabcn bie ©perffäcfe

,

bie CD?uffertrompetfen unb bie btgamenfe nicht feiten ein

vcrbßdtfigcä 2luefebcn , unb ftnb jum £beil in ihrer Sub-

jranj verborben. £u Seiten ftnb biefe $f;eile nur von ei-

ner Seite miffarbig ; unb mand)e 2DMe fi'nbef ftd)
,
gar

nidjfg befonberg franf^afteö baran. ©d ijt febr waf>r=

fdjeinlid), ba§ bic SSer&tbcrungcn an biefen ^heilen

nur ald enbltche Spmpfomen von ber ^utreSjenj c«fr

ficken; unb in vielen gallcn tverben ftc von ber ©egen.?

warf
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wart berfenigm ^euebtigfeit Pesurfacbt, Weld)t ftcfj im

ilntcrlcibe unb im©i;jterac ber ©ebdrmuttrrfammrtt uub

einen fp genannten 5)iUd)bcpot fotmtrf.

2tucf) an ber htnem §lad)c bet ©ebdrmutfer geb*

öfters bic ^ntre^trung ntepf tief in bie ©ubftanj.

0ie wirb bann an fielen ©teilen Pon. ber faultgt-

eyxfge<i9tcn Pctbptbeucu Sejtbua gleid)fam nur bar*

über perbreitet. Siefct aber ergreift bie tfocruption

bk Rippen bed 9Diutfermunbe£. SOieiftenfbcitö fuibct man

auch nad) Pterin unb mehreren. Sagen nad) ber ©nfbir^

bung an ber ©teile , wo ber 93?uttcrfud)ea angefceftet

war , nod) Perborbeue glpllen pon bemfelbcn , ober ber

f>ter bkfer gewefenen abfallcnben Jpaut , bic ftd) fo ga:

mit bem ©calpell nur fdjwer ablofen laffen. 9]id)t fck

im erftreeft fid) bie <putr<^$en$ aud) auf bie €0?uttcr-

^)etbe ;
juweilen aber , befouberö wenn ber tfopf uutes

ber ©ebarung nicht lange gcjtctf't bat, bleibt ftc gdtu--

lid) frei) baPon,

^fd) b^ e bteR tfranfbe.it oft gefeben, f)c(bc oft

wabrgenommen, wie fte ben Sob unter perfebiebenen

galten, mand)e Me fel)r ungeftuntm, m.and)c SMe

Wie auf ©d)!eid)wegcn bof)cvfilf)tt j iuu§ aber befennen,

bag
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t4 Id) ftC lange Seit wrfannt Um tljrc bid

*uf blefe ettinbc allgemein unbcfaunfe Sftotttr uudftnbig

|u machen > war cd attd) nidjt genug , btcfelbe nad) feem

STobe im Äab'öber $tt bemcrlcn ; cd mar notbmenbig, bic

fcaran »evftorbcnen tyerfonen böiger täglich gefedert , unb

6id auf beit lebten Slugcnbltcf i^ved hebend genau be-

obadrtet ja haben, um ettblid) ju wißen, baß bic 3?<k

für t^red täbflidjen ^uffanbed In einer «jJufredjirung bet

©e&artfcttffcr befraftben habe , welche in bem 23er$erd;>md

ber unehlichen ©ebredjen bed menfd)ltd)en ^orperd unb

indbcfbnbcre ber 3vtanfbeiten bed gebarenben ®cfd)led)*

fed leiber eine neue ©teile fußt*

©o fab Id) ©d)Wangefe unb Üccüenfbutibene an

€cnbulftonen fierben ; id) Offnere fte, unb fatrb miberatfe

Ermattung unb cf) ne oorgegangene 3crd>ert bett iltcrud
s i

auf bie hier 'befdjrtcbefte 2lvf pufredjirf
; anbere , bfc

bid auf ben ÜUigcubltcf ber Qüntbinbung ihren ©efd)5f*

ftn naebgiengen , unb eine an fid) leichte natürliche @c-

burt Rattert , fielen halb bantad) in eine iTttgemähnliche

©d)wäche , fieberten ctmad ohne apparente Urfad)e , unb

in ein <paar Sagen waren fte tobt ; ich iSffiicte fte unb

ftnb wibr ade Erwartung ben llterud in l)Jutrc$$enj

;

» \

au*
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nnbcre färben am äviubbcttfteber , ich bjfnete fie unbfaftb

«ebft einer mehr ober weniger beträchtlichen Qüntjuntmng

ber ©ebärme , beS Peritoneums , beS iftcfjeS u. f. w>

unb einem ?0?iid)ffoff-£>epot ben UteruS auf bie be-

fchriebcne 21rt iß Häutung , unb wo bicS ber galt ift

,

ba i|l baS älinbbettfiebec an ftd) unheilbar; wieber an-

bcre fat> id) uuoermuthet ani griefel jterbcn , wo in *f)in-

fid)t auf bie Zufälle unb baS Sieber felbjf alleS 55e(ferung

betfprad) , ich öffnete bie ÄababerS , unb faub ben Utes

ruS in putreSjicrung , ohne ba§ in irgenb einer bies

fer Äranfl)dtert einige ©pmptomen je obgewaltet , ober

nod) jugcgen gewcfen wären , woraus man eine Gent?

junbung ober eine ©angrane ber ©ebärmutfer hätte

oermuthen, ober befürchten tonnen, ©o wirb un$ablid)e

sQuile eine Trautheit für bie llrfache beS 2obcS gehalten, bie

bodjbon ber wahren ^tdnfheit unb Urfadje beSiobcS ck

gentlich nur (Effctt , nur golgc gewefen ; fo furirt man

erfolglos ©pmptomen, währcub bie oerfannte Urfache bcx=

fclbcn bep ben fdjonftcn 2luS|üd)ten unb 33erfpred)ungen un-

angetajiet unb in furd;terlid)ev 3iul)c baS frbenSprinci--

ptum untergräbt.

503aS ich hl« über bie dfriftcnj unb SBefcnhcit ber

PutrcSjirung ber bcfchwängcrten ©ebärmufter erwähnt/

Mt
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iß ©ahrßcif, feined ßBiberfprudjed empfänglich , beim fk

iß aud bei* SfJafttr erhoben, handle, in ber Qrinbik

t>ung , baß ße fcßon alle meufdßichc £eibcdgebrechen mit

fammt ben Mitteln bagegen in ihrem engen B ucberfdjran,

fc bcpfammen haben, unb bad aßed, wad nid)t borf bar-

inncn befchrieben, lauter 2anb unb spbautaße fep , wer-

ben fte bezweifeln , unb bad mögen fie ! id) fann nichts

anberd ju ihrer llebcrzcugung , ald fie auf genaue Be-

obachtung, unb auf fleißige Eröffnung ber Äabamd

oerweifen.

Wit bem folgenben oerh^lt ed fid) anberd
; benn

bied finb jum tyeil nur CDMbmaffungen unb ©dßufii*

unb ich fdßtcffe oießeicht fall'd). gurd erße aber fage

id), baß biefe Äranfheit in mandjen ^ahredwechfeln -fre-

guentcr borfomme, *ald in anbern. Sie £erbß--unt

SBinferwitterung
, befonberd wenn fie feuchtfalt iß , er,

reget ße indgemein
; noch mehr aber fd)einen gewijfe- in

ber Sltmodph^rc oorgehenbe und unfehlbare und unbefann.-

te SSeränbcrungen baju Slnlaß ju geben. 3iudj finb

mandje iperfonen berfelben ganz befonberd empfänglich.

3d) habe ße meißend, aber bod; bei; weitem nid;t ohne

•^name y in SBcibern von einer ßhlappen, fcttwö|Tcrk

gen
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gen S$be$befcf)aj?enbeit beobad)fef. ^erfornn, tvcld>c

lang eine fd)led)fe Sprung genojfen haben , ein gram*

t>oöe^ £ebcn fuhren, unb uberbieg wenige Bewegung

in freier iuft madjen, werben borjüglid) ju berfclben

btfponirt ;
inbeg befdttt bod) bie ^utre^enj aud) 6fterö

Sfficibev , weldjc Weber in bem einen nod) bem anbern

gatte fid) befünbem

3n betreff ber @nf(iej>ung$wt unb ber 3?afur bie*

f^3ufianbeöberbefd)w5ngerten©eb5rmuttcr r fo f)errfd)t

baruber Diele £unfclf>cit* 3d) mcine$tl>eite glaube , ba§

tiefe $ranll)cit cigentlid) nid>t cntjunblicbcr 3lrt fei),

vnb wenn wirflid) im Anfänge etwas bergleidjcn obwal*

tef , fo ifc cö fo bösartig, in *€>infid)t auf ba$ ©c*

w^nlidje ber ©pmpfomCti fo unbebeutenb , fo ooruber-

gef>enb , unb fo gartj oerfd)ieben non ber gemeinen tytyo-

gojtö , bd§ e$ mciftentbeild überfein y unb Don ber

(Schwängern fclbfl bernarfÄet wirb* 2i'enn man

«ber aud) etwas (Entjünbli^eö mutbmafet, fo jinb bod)

am iSftcflcn bie gemeinen antip()logiftifd)cn Mittel unwtrf-

fam* 3u feiten mag eine madige Slberlajfc nicht ol)»t

sftuijen angcjtcttt werben ,
in Dielen gailcn wirb man je*

bod) fmben, bafj man fein 3utrauen umfonft baraufge*

fcöt
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g£t habe. 3d; fab flxniggeitö •augcnfcbeinltdgn 0cbte

fceu bamit anrUfgen. öelinbe unb ntdg lange gebraud)* '

tc cccoprotifcbe Qrgttepen berberbe« nidjtö ; täft man ft«

aber häufiger fortnebmen , fo fdntacbcn fte bic Patienten,

unb bic fputrcöjenj trivb baburd) beforbert. Sie <m-

üfeptifeben Wittel finb mandje Wale unb unter bebiug-

ten Umftänbcit juträglitb; rfi inbeg feine firenge 21n$eige

baju berganben , fo febabef man tämif, unb bet baten

berürfacbfe 3?ad)fbctr fft feiten Voiebee gut ju mad)etu

3 cf) habe öße biefe Mittel berfdfiebeite“ Wale berfudg,.

fatm aber nad) vielfältigem Wiblingen eigcntlid) nidgd $u

ihrem Sobe fagenv

Sicfe gefährliche ^ränfbeit tfi in if>retn Verlaufe >

in ihren 0pmptonicn , unb bei* Sirf tobflid) jtt werben,

fo i'erfdfteben, tag ftd) gar nrd)t^ Q3cgtmmfe£ tön tbc

atigebelt lägt. ^Ig« gange Jvärafteriftif begebt vielleicht:

bärfnnc, mdgd fatafm-ifiifd)eb änfi4 jü haben, 9Benn

man fte neun unb nrtmjig Wale gefebeti bat , fo wirb

fle bab bunbertfte Wal bod) ttod) in einer neuen (äcfiält

erfcbelnem 0ie tSbUt öft gdblingS , oft.nad) mehreren

5agen, unb «ad)bem fte erg anbete SergSbrüngen in beit

^'ongUution angeriebtet bat. 0?ie aber habe id; fte übet

5 jtvaiw
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jwanjig Sage anhalten gcfchn. 2ßur wenige Ärartfe ubu*

leben banfit ben eilften Sag. ’®eignet fie ftd> in feinfa:

fangen unb fef)r jdrtlidjen ©ubjeften , fo ocrurfacht fie

$ucfungen , unter welken bei- Sob auf ber ©feile er-

folgt.
. ,

3«h bin oollfommen überzeugt , ba§ bie putres$en$

ber Gebärmutter oftmals fdjon einegeudjtigfeifergteguitg

in bem Unterleib oerurfachet , unb anbere fdbtlid)e Sorfc

fdjritte gemadjt habe, cl)e baö eigentliche Gebdrungdge-

fd)aft nod) rcd)t angefangen l>at. Ser Geburtshelfer, ben

Unglucf triff, einer fold;cn tdbflid) franfen, unb bod)

fautn franf fdjeinenben perfon in ber Geburt begehn,

befmbet fid) in ber Sl;af in einer dufferft mißlichen Sage.

Sie ©ebdrung ge()t meidend langfam unb beferer*

lid) ;
cS bauert lauge , biS bie SLßchen fid) toolllommen

einftcllen , fie finb fel)r anomalifd? ,
ermubenb , unb

Überhaupt wenig ergiebig, bpaf inbcjfeit baS Ätnb eine

gehörige gute Sage unb portheilhaft« Proportion ju bau

sgeefen, fo wirb insgemein bie Geburt nod) burch bie

Grafte ber Sftatur uollenbet ,
unb jwar oft innerhalb

wenigen ©tunben. 31* aber baS Reefen ctwaS enge,

baP dvinb groß ,
ober nid)t gut gelagert, fo ficht f«d)

ber ©eburt^hdfet in && ^othwenbigfeit »erfe$t ,
unb

i«--
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jüJvcHcn , wenn er ein ^lebhafter bon funffIrdKi* ©nt-'

bmbung ift

,

finbef er ffd) red)t fefor bereit , btc ©eba=

rung mit ^fnfhumenten ober fonft auf eine funfHidjc 2Jrf

ju froffenben. ©r freut ftd) be$ guten ©eltngenS , unb

beS gun^tgen 9!nfd)'einS aller Uni^nbe ;
halb aber cm-

bert fid) btc ©'eene ; eS gef>t fron ©eite ber ©ntbunbe^
•

'

nen aßcd unorbentlid) frön fiatten , ein übler gufatt

fonnnt nad) bem anbern, utib che man ffd)’S beifie^f >

if? fie eine 55eutc bcS £obc&
*

Vun ermangeln btc gewöhnlichen Siebte, bic ^rtgefjoru-

gen unb bic Nachbarn ber Verdorbenen nid/t, alle bad

Unglucf bem ©eburtdhelfer ©dntib gu geben. ©inige fu-

gen, er Oabe bic arme ©ebarenbe ju frühe angeftrengf

,

unb jir Sobe gemartert bic Slnbern behaupten bad ©e-

gentbeil, er habe fie frernachlafftget unb $u lange ^KfToö

(iegen la)|en ; furg, wie man fid) immer bep einem fob?

tben fiallc frrrfjält, fo fahn man einer unbilligen ßriäf

nidjt entgehn , ausgenommen burd) eine beflimmte Vor^

herfagung
; unb mit biefer werben fid) £ebfir$fe in

Sufunft frerwabren fbnnen , ba fie nun burd) meine ©c^

fahren unb VcoSad)fungen mit einem fdbflid)cit ^ufianbe

ber befdjwSngerten ©cbfamutfer befannt gentad)! ffnb /

5 2 fron
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X>on weitem ,
mocnicjftenö nach meinem SEificn , Ins

auf biefe ©tunte nirgenbö eine (Erwähnung gefdjehen i(f.

Manche Sftalc entwicfelt fich bie t)iet befdjriebent

Kranfhcit erfi und) bei (Entbinbung. (E£ giebt nam*

lid) ißcrfoacR, bei; welchen aud) juweiten nad) einer ge-

wöhnlichen leichten föebänmg ber literuö unb bie ?0?ut-

terfdjeibe ohne alle vorgegangene ,$ufäße un^ ^cnn ^'aie

Urfachen in wenigen ©tunben in eine fo bösartige $u--

treten* ubergebt, baß bie auöftieflenbe 3aud?e Gefäße

angreift ,
unb bie Ringer unb SRSgel ber unterfudjenben

qjerfonen einige Seit unabwafchbär braun färbt unb for-

robirf. ^iefe Säße fmb wirflicb nid)t gar feiten, unb

ereignen fid) oftmals in Leibern, weichen man eine

viel gefunbere Eeibe^fonfiitution jugemuthet hätte.

Ungeachtet biefer lejtcn ®emerfung glaube id) tod)

nid)t ju irren, wenn td) tiefe ^utreSjirung ber

mutter einiger Waffen mit bem ber 6for*

butif^en, mit bemSranb bon Sefubitud in bösartigen

fiebern, unb überhaupt mit ber ÜRortiflfation organu

fd)er £()eite burd) giftige SDiiaäroen ober innerlid)e allge«

meine Korruptionen ocrgleidje. 3 n tiefen Säßen werben
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*5fc Jljerte ebenfalls attfgeloji unb mowifijirt wegen eincS

biSdartigon <£twa$ an unb um biefelbe, ober tu ber icb

beöfonßitution iSbcrbattpf/ nid)t aber jufolge einer ei*

gcnflichcn unb gemeinen (Enfjunbung , unb ber £>aucf

unb ber ^nfenfttäf berfeibcu. £)iefe übrigen^ auf Sbafa

fachen gegrunbefe Meinung ert>dlt and) uod) baburd) beit

hocfjften ©rab fcott 5fflaf)rfd)e'tn(id)fett baß btc ^ufrc&>

acnj ber ©e64rmuffcr fd)on bom erßen Anfänge immer

mit einer ganj aufferprbentliche« 5l&lafltmg bon tröffen

begleitet wirb , welche mit b.er £>aucr ber Äranfßcit, mjt

ber ^eftigfeit ber übrigen Symptomen , unb ber ©rbße

ber putrcäjirfcn Stellen felbft gar nid)t in 25crbal(ni§

$u ftc^n fd)cint,

®,er bieft ^ronffjdt nid)f genau fetfnt , baba; aber

ein orbeut(id)cr rationeller Slrjt l(t , muß notbweubig bei;

ber bizarren 3wet;beutigfeit ber Symptomen, mit weis

^eit fte »erläuft, unb in betreff ber bawiber an^wern»

benben SMittcl. in eine tti d)t geringe 25erlegenbeit gerätsen.

2Jud) berjenige , welcher fte fd)on öfter bcobadtfet , unb

bem ftc alfo nicht mehr fo fremb ifr, wirb in ber wp=

'anfbaten 2$el;anblung berfclben immer (Züchtern unb

S 3 . d#
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$u(ferfi miötrauifd) fcpn , weil er bie ©rüge bet* ©cfabv-

fettnt, unb weil er iveig , rote wenig Slrjnepmtttel gegen

bie Statur biefeä Uebetö t^rmägen. 3?ur ber <Spm»

pfomenarjt- bleibt getroft unb felbjT: genügt bc»; feinem

©cblenbrian , benn ibn fänn nicfjfö au$ ber gajfung

bringen, fo lange es$ gegen Riebet unb £if$e banjetten,

©aljroijetitren gegen fcbmitöige 3m.tge ,
unb roiber CünN

früftung Gbinapuloer unb 2Seftfatorien gibt.

Obwohl id) mir fdpcicfjeln barf, biefe ^ranfbeit

jiemlid) genau ju fennen , fo jwar , baß id) fd)on roeb-

rere 3)<alc ihre ©egenwart bom allererften 3luebrud)c an

fategorifd) beftimmt , unb ba6 traurige ©nbc auf Sag

unb etunbe borau^gefagt habe
,

jur , roo anberc

gefd)i.cfte 21r$nei;funbige wegen ber Unbebeufcnbeif, ober

biclmcbr wegen günjli$er 2lbwefcnl)eU bebenflieber £t;nu

^tonten bie Äinbbcttcrinn faum gerne für etwaö fdjwec

franf b^en wollten ; fo fann icf? bcnnocb feine fo bcuf-

lid)c $ennjeid)cn babou angeben, baß ber befer babutd)

in beit ©fanb gefegt würbe ,
biefelbc an ber ©cbürcubcu

ober ber Ätnbbetteriun mit praftifefjer ®id)erf>cit ju be--

ftim.mcn. 3m ©egentbeU fonute er babureb verleitet

«pc$*
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,verben , bie @pi(ien$ biefed ^ufianbed irgctibwo ja per#

mutten, wo gar nid)fd baPon gegenwärtig tfr. bec
\

tljat finb bte rationetten £eid)en ber $utreä$irnng bcS

Uterud fo jwepbeuttg , unbcjlänbig , finb aud) oft wcnt=

ger gefa^rboHen $ranff)eitd
5
uftänben jitm $l;eil fo gemein,

baf? man biefelben nid)t wof)l nad) einer in £inftd)f auf

praftifd)c Äennfnijj notffroenbigen Orbnung unb in paf*

fenbero 3ufaftraien$aitge befd)rciben farm.

Uebcr&aupt fonpen affe 3ufcHc , bie bem bädarfi*

gen unb in Vermengung aud) bem en^itnbUdjcu Sieber

eigen finb , bet) biefer ^utre^enj fid) einffcHen. (£3

fämten aber auch bie melden biefer Sufättc abwefenb

fcpn , unb bie ©ebärmuffer ift bod) pufredjirt 3d)

frabe ßranfe baran fierbeu gefefm , mit fafi immer

fdjmcrjlod unb weief) g.ewefenem Unterleib, mit nafurltdj

fdjlagenbem fßulfe, reiner 3unge unb ffcitcra ätopfe.

Öa^ lieber, welcf)cd bie ^ufre^irtmg ber @5ebärs

mutter begleitet, ijt indgemeinron ber anl)alfenb--nad)laj]rcn-

ben 21rt. £d maefjt jebod) feiten ooUfommene Grpacerbafio*

Ren, ober neue Slnfälle mit merflidjer $älte. 50Ieif?enS

befotnmen bie Traufen nur unorbenflid
)

,

unb oorjuglldj

3 4 ge=
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gegen Slbcnb vermehrte £$e, mit nicht erleichternbem

Schweif , mchtecem Slbfall t>oit Kräften , uub einem

Slbfaöc boit rohem uub unberfochtcn Urin. Sie haben

tttchrftetttherlö eine feuchte unb fa{t nicht bclabcnc *>

burfien aber- habet; hetg unb unaufhörlich. SBemt ciu=

mal bie gteberparojciömen mit heftiger 3?ültc cmrücfcn,

ft> ift insgemein ber Sob fchon in bet 3?äf)e unb wenig.

\

fommen bi3 auf ben britfeit Unfall.

Sie mehle« btefer Traufen haben eine entfrüftenbe

Siarrt>6e , ihre Stuhle ftnb bvaungelb ,
fd)lcimid)t unb-

fehl’ übclricchenb. Oft <mb fiele weifte ,
&ät)C glofte.tt

barinnc enthalten, unb. begleichen Stuhlgange ftnb bet),

biefer Äranfheit ganj bcfunbcrS- mi übler ^ebcutimg..

<£ß ifi feiten , baß bie Uranien nicht ein grünfchleimige*

Sprechen bekommen,, mit einem Oehlfa^ahnlichen Sefcr=-

mente,. 3,c me(>r unb je leichter fte brechen, befto übler

ift c$; biejenigen, melden mit bem Srbrecften ober

burch ben Stuhl jetner ober mehrere tobte Spulwürmer

abgehn , ftnb ohne alle Hoffnung verloren. weift

j^n- da qjaar gallc, m bcrScib auf jvlhücre unb f er*

Äbcue anbere iHbführimgemittcl l>aitnadi3 »erfam
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bfkb; biefe jtranfycifen finb fdjon ben b,ritten Sog t$bt*

fid} geworben»

JDic t9?iid)rthfonberung tff bei; ben 9)M)rejTcn ge-

;
manche ?0?atc enthalten $war bie Prüfte ODitlcf?,

pc bcrlieet ficb aber nad) unb nad) , tmb jurocilcn and)

fcf)t gdf)c. 2fabcß erinnere id) mich
,

baj? b'rc Trufte

big (inf ben ichfcn 2lugcnbüd: bed Meng ?Diild) gaben,

fo gar in ben festen Mengjugen , baupt(ad)Ud) aber halb

nach bem 2lbftcrbcn erft red)t unb mehr bamit angefuilt

würben , alg flc eg borget im geben nie waren.
^ \ , . * •'

;
• 1

, . j

COiif ben goebien bereit cg fid) berfebieben nack-

tem bermutbltd) bie frnnfe ©teile im ttferug mc()r ober

minber großen Umfanges ifr. ©ie geben inggemett:

fparfam , feiten aber bcrlieren fte fid) boflfomnwn. 2lud)

weicbctt fte nicht immer fo fef)r bom gefunben gufianbe

«b, aig man bet) einer fo franf(>aftcn S?efd)affen()cit bet

©ebdrmutter atierbingg bermut()en foilfe,

SBemt bie ®eb5rmutfcr pufrcgjire
, fo tfl gememig-

lid) ber Unterleib , befonberg u6er ben ©dmmbeinen unb

m ben SBcidjcngcgcnbcn fcbmcrjhaft. £>od) habe ich

% 5 audj
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dud) einige 9)?al<* biefe ©egenben fogar unter ftarfem

IDrucf, fo rote bepnt Unterfuchen ben SD?utter()a 13 , faft

wid)t fdjmerjcub gefunben. 33er Uterus felbß fut>lt jtqj

babcp mc()r ober minber autfgebchnt, unb $ im lejten

galle ungewöhnlich weid) unb fchlapp, im erfleit aber

über bie Waffen btef unb hÄCtß<ht# SBirb biefe Äranf-

fceit ntd)f tu fehl' furjer Jeit tiSbtlid), fo erregt fte, ja

fo Pielen tobtiid;en©ehdfen, ©d)mer$en , 2Jtt$fd)wi$un*

gen , Cmtjunbungen , unb anbere hW gefäfcrlidje iin-

orbnpgcn im Unterleib? , welche Weber ocrmicben nedj

geheilt werben formen, fo lange bem £auptubel , bet

spuereesen^ nid)t wirffam begegnet wirb , mit unb wegen

Weld)ei* fte unbermeiblich tobtlid) werben.

<ii iß aber fchwer unb ofterö unmöglich, biefer mtb

Erfolg entgegen ju wirfen. 33er gefd)W&tgcrfc , fo wie

ber toor furjem entleerte Utcruö tß fo bolumimte, iß in.

jf)tuft d)t auf feine geringe leiste unb locfcrc SJcrbinbung.

mittels ber 5);uttcrfd)cibe unb ber in biefem 3lnbctrad}tc

unbebeutenben £dnber unb einiger ©efäße unb Heroen

fo wenig mit bem übrigen (gingeweib- unb Seben3fi>ßeme

in Sufammcnljange , iß gleidjfam fo ganj ifolirt im.

fauche , ba.§ er faß autfer bem 5Birfung3freifc inner«?

ikhei
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lief,« «cbifamnttt |M> fccfiitbcf. »et weßlttUcfrft« »W
»* Mm' « '

,»

in ber SBe^artblung bicfcr, fo mit b.er meijten dbtigen

$ianff>'itcn bei- 0eb<5rmuftet befielt alfo in äufferlid)en

Mitteln 1111b ©orfe&runaen , bon roeld)en id) nad) fo

manchen 3Betfud)en einige ivibef bte ^5utretenj bon bor^

juglid) gutem ©ffefte gefüllten habe , «penn namWd) an*

berd ba$ Hebel in ftd) felb(t nod) heilbar iff. Sa tö nu

beß $u weitläufig fet)n wärbc, ^>kr tn^befonbeve baboit

ßrnvflbnung ju machen, fo muß id) mid) begmigen, binvid)-

tfgeÄranf&eit, bie Ipufi-e^enj ber bcfchwängerte» :0ebäw

mutter entbedet, bet erfte angcjvigtunb bcfd)rieben ju haben«

3m fotlgcnben ülbfd)nitte mill id) nur- nod) einige 0efd)id)fen

unb £eid)euoffmmgcn anfuf>ren , welche baejetiige, waö iit

tiefer £lbf)aublung babon ermähnt worben , bewältigen

unb jurn 2l)cil nod) nicht' erärtern werben.

3 n)tx)itx $lbfd)n\tt

$rattfhdtggefcfjicf)tett tmt> £etd}c!tet
,

öfir!tutt-

gert t)ie putre^enj öer brfdjnmgerteit ©e*
bdrrjiuttcr i>ctrcffcnt>-

(£cfte ©efdbtdjfe-

^^avta (Sfärrn — 19 3ahr alt, totfjf)aavlg unb bon

ferner Jafcr warb im SRobcmbcr borigeö 3af) 1' bon ber

©affeft
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©affe ald frarifc Äreijfettbe itt ber $rube auf bie ©c--

65rjimmer gebracht. (Sie batte eben einen Unfall oon

§raifen gehabt , unb war nid)t bei) (Sinnen ;
unb weit

btc jwet) SBcibdpcrfottcn , welche mit if>tr fatr.cn , fo

halb fie bic (Sterbettbe auf btc Zimmer gebracht butten

,

ffd) wreber baoon malten ; fo wußte man nicht , wo*

ber btc ^erfott f'am , noch wad ed fonßen für eine 33 e-

Wanbnif mit ihr bube. CNait brachte fte tnbcß ju 53ct^

te , unb cd geigte ßd) , büß fte jur ©eburf ging. 2Bic

man ße aber aud) noch fo geliub mit beitt Ringer untere

fuebte/ fo oetßel fte aufd neue in ^uefungen. 93ct)lau=

fig nad) einer ©tunbe fpraitg bad ©afitt ,
unb nicht lange

barnad) war bud faum ad)fmonatUd)c 5?mb gur $8>elf.

Nad) einigen Ahmten folgte aud) bic Nachgeburt bon

felbft, bie ©ebarmutter jog ftd) jufammen , unb überhaupt

festen ßd) bie (ßerfott wiebet $u erholen, fo baß man

glaubte, Pott ben §ratfen faß nid)jd mcf)r ju befurchte«

ju buben. 2ltlcin halb barauf befam fte einen neuen

heftigen Unfall, unter weitem fte ßarb.

Nad)tntttagd famen bie jwep 28ctbdpcrfoncn , wel*

d)t bic Ärattfe bcu borgen iitd ©cbärbaud geführt but-

ten, wieber, pcrmutb.ltcb mit allcnfaßd ftd) ihrer Iß«*
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tcrlaffcncn jfrcibungslßilcfc f)46fj>Qft ju madjen. ' 35ep bie*

fer ©elegcnheit erfuhr man ,
bat; ftc eine Qknbmadterin

unb biefer bepbett 2(rbeif- utib Simmerfammeräbin qcw*

fen fei; ; baß ftc ftd) immer recht wojjl befunben, Lid

feit fror jivep Jagen, tvo ftc angefangen, über £opf*

fdjmcrjcn unb ©cfcl jt: Hagen tf>rc Sirbeit in ber gabrif ha*

bc fic aber bod) ßeißig babep fort Verridjfet» 25en 3ibenb $u*

vor fep ftc in ihrer SBohnung auf ben Slbfrift gegangen,

unb tvie ftc $u ihnen ind ^immer suruefgefommen fep , fo

habe ße ßdj gefragt, baß if;r ber 2Binb vom ©chlattcf)

herauf fo faft in ben £ctb gegangen , baß ße gar glaub*

te, ße tverbe um6 jvinb fomnten, fo fdjmcrjltd) fep if>c

mit einem $0?al im ganzen 33audie. «Sie hätten baru*

fcer nur ihren ©paß gehabt, unb tvcil’d ohnehin fd)on

fpät tvar , fo hätten ße weiter fein ©etäd anfangen tvok

len ; gleid) in ber gruftc aber fepn ßc um eine Hebamme

gegangen , bic hätte gefagt
, ftc faßten bie $ranfe je

eher je befler ind ©ebährfjaud fuhren. 933eil ße aber

ßbr ßhtvad) gewefen fep, fo hätten ße lieber einen ^Kü-

fer genommen; ße hätten ße faum barinn gehabt, fo

tvär ftc in bie §rai$ verfaßen , unb nicht tvicber barau*

ifrommen.
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%d) ließ btc feicfye itod) benfcl&cn 2lbmb erdffucti

3n bet* ©ürn&Sljle war nidßö befonbevö , vfelbß uidß

jene nad) Äouöulfionen gcwßf>nlid)c 2lhgeßro$ff>etf ber

©efaße. ©o jeigte ftd) and; in bei* Bruß alles natur-'

lief? , ausgenommen, baß bie Zungen bott fd)5untcnbem

Blut angclaufen waren , eilte gemeine fjolgc fraiS^after

Bewegungen. 3n ber Baud)f)o()le war alles in gefun-

bem ^uffanbe ; bep llnterfudjung ber ©ebärmufter aber

fanb man bie obere btppe beS SD?uffermunbeS ober tu

genfltd? ben ?0?uftcrf)a(S toorne biS babin ,
wo ftd) bie

ÜJIutterfcbeibe um benfclbcn legt , burd)auS putrcSßrt

;

in bemfelben ^ußanbe war and) bie oorbere innere $la-

d)t ber ©ebfirmutter, bie ^ufrefyenj gieng aber f?icr

wie eS meißenS ‘gcwoljnlid) iß, faß nirgenbS über $wep,

brep biuiett tief in bie ©ubßan$. 2ln ber äußern glädje

biefeö DrganonS war nid)f eine ©pur bon jvranff)eit.

Itm bie putreSjirfen ©feilen fanb man nrcfjt ben

Ittittleßett 5lnfd)ein bon (Entjuubung; bie SOuutcrfcßeibe

imb alles umliegenbe war oollfommen gefunb ; fo jeigt

ftd) biefe Spülung inSgcmein ,
uttb id) bemerfc bieö be-

fonberS ,
um ben Sefer nod? auf einen wefenflidjen Unter;

fdjicb jwifdjcn ber eigcntlidjcn ßJutrcSßrur.g, unb ber gemein
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Wen ©angrSnc unb bem ©pl;acflu£ ber ©cbfotttufter auf-
*

merffam ju raAd)en. 25ej; ben ledern ffl um bi«

TOorttftgtrfen ©feilen immer nod? einige ©pur bon bor*

gegangener Inflammation , weldje aud) nad) bem £ott

ba$ im Men abgeflorbenc mit bem gefunben nuaucht /,

tmb ivobuvd) ©angreue unb ©pßacelug- glcid)fam ff)äfU

ger 2£cife erreget worben waren. $lnber£ berl;alt t$ fiel)

mit ber hier gemeinten sputreöjirung j bep biefer finbef

.ftd) gemcinlglid), unb fo lange bie SP'utreöjenj nod) Ute

ne ^fällige ©nfjunbung jjerborgebrad)t f>at, nid)f$ bon

einer umgrdujenben 3rtßammatibn. €3 wirb alfo pin*

btird) auffallenb , baß biefe ©atfung bon ©pßacelu^

fcf?on uiTprurtglicf? gleid)fam auf eine leibcnbe 2lrt, blo$

paßtbifd), ftcf> ereignen mäße.

Swnjtc

^afßarfne gro&n 31 alt , fdjon mehrere

5)?ale Puffer, eine große ßarfgebaute <?anbbtrne, ß&j

vigen^ bon bebaudjtrfcr , aufgetößer Mbetfonflifuffoit

*am podyfdjwanger tn’$ ©cbärfjautf. 9?ad> hier Sage«

fcngfie an jtir ©eburt ju ge&en; unter biefer ^cit flag*

tt fic «ber md;tö, aß tyre Portionen rid;fig, aaebuoeß

mc(H7
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i

utel)r,reenn fte etreotf befarn, uub berricfytetebiereinig*

Sefd)4ftigung , reclcbc ibr ju £f>etl fnm, ol)ne Sefd)reeri

be , uub lieber aß it)re 3i>untergefcllinttetu

Qxt; ber $rül)bifite melbete bfc auf ben ©d)rean=

gcr^mmern jugctbeilte ^Jrafttfantin , baf biefe©d)rean-

gcre ad)tmal in ber «Rad)t ein Satiren gehabt f;abe, unb

ba (3 fte feit einigen ©tunben jeitreeß über ©d)mer$eit

in ben Senben finge* ©ie ^abe fte fouebirt, uub cd

fd).eine if)r , fte fd)icfe ftd) jur ©eburt an* Sie Ärcif-

fenbe fam barauf in ba$ ©ebdr&immer , unb gegen Slbcnb

üicr W)V rear fte bon einem unb um fteben bon einem

jreepten $ndbd)en enfbunben* ©in paar ©tunben naefc

t)Cr giettg aud) bie 2Rad)geburt mit einigen fef>r übel-*

ried}enben Slutflumpcn unb btelcm aufgelösten ©eredf=

fer ab«

Sie erften breifjig ©tunben flagtc bic (rntburn

bene auffer über einige gelittbc ^adjreeben über niebt^

,

unb befanb ftd) §ieberlo£* SBeil aber bie ©cbarmuttec

nod) ungereübnlid) gro§ rear, foreurben gelinbe 0£eibun=

gen mit flüd)tiger ©albe auf ben Saud) gemacht, unb

buvd)rdud)erte Suchet aufgefdjlagen. 3tt ber jreenten

9?ad)t
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Sffödtf ftcng fle an ffaif y ju fdjw^en mit 2Jbnante ber

ifiräfte ; fte fieberte uttb batte Riffen Surft. Sen brü-

ten Sag morgen^ jeigten ftcO f)ie unb ba an bert 21d)r

fein unb auf ber $5ruft fJefedften. v 3n ber folgenbett

3TJarfyt befam fte einen heftigen Surd)f«IL Ser Untere

leib feffwott fef)r an, unb würbe fd;'merjl)aft •; ber fittb-

bettflufj batte.fa ft aufgcf)ort. Sen »Urten Sag 3lbenb$

fkrb fte*.

~2>ür ©tunbett Md) intern Sbbe wären fdfön arft -£>ate

fir, an ben Cberarmen unb ©d>cnfeln gvoffe Jg>änb-=

breite ^ranbfteffen-. Sen folgenden Sag in ber §ru^t

warb bte Ceffnting »orgetiommen. gajt bte ganje innre

Strebe ber ©ebdrmutfer, ber 9iMtei1)äl3 unb baä obere

©ttbe ber SE?utterfd)eibe waren putreöjirt; Sie dufter»

troritpeften unb bie ©perftädc jeigten frei) nti^fdibig^

unb ber redete ©perftoef war wafferfuditig angefebwofc

len unb mtlrbe. Sie ©ebdrwe waren aufgetauf*

fen unb f>Ur unb ba nebjt einem Sfteil be3 OmentumS
9

nur oberfläd^id^unb leid;t inftamnmt.

$
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^Dritte ©efefc iefete. „

Sultane ©tüber 29 Sahr alt, ba$ jweptemat

fd)Wanger ,
wtib bem 2lnfel)en nad) gefunber S5cfd)affcn^

heit. ©ie war bieten Sage als ©chwangere im ©ebür-

haufe, befanb ftd) bieerjte Beit tvo^l , t>iö ungefähr adjt

Sage bor il)r er Nieberfunft , wo fic anfteng ohne einige

merfbare Urf4d)e $u fiebern , unb über berlorne .©§lufl

unb ^itterleif im SOtunbe $u Hagen. 2>et; ber Untere

fud)ung fagte fte, fte fep fd)on ein paarmal in

ihrer ©d)wangcrfd)aft nidjt wohl gewefen ; fep ihr auch

be^hulb fd)on zweimal jur Slber gelaften worben. Um

ben Nabet ftagte fte über einiges Steiften, baS aber nur
t “

jeitrociS fam, unb immer wicber aufhärte, wenn fte

ju ©tul)le gewefen. ©ie betaut eine gelinb abführen-

de Slrjttep, unb ftaft ber §leifd)foft, bor welcher ihr

cfeltc, Obftfpcife. ©ie warb barauf beffer, appetirte

wieber gleifd), tranf etwas SBein mit SBafier, unb

blieb Skberfret; biS jur Niebcrfunft, welche nad) einigen

Sageft erfolgte ,
unb etrnaS langfam unb muhfam aber

bod) natürlich war. Sie Nachgeburt loftte ftd) jwar

unb folgte enblid) auf ben bloffen 3U9 >
^Cl‘ ^tcru^ woll-

te ftd) tnbeft nid)tj recht jufammetuiehn, unb e$ gieng et*

wa$
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tvaö mehr alS gcmdhnlid) 53lut ab. $Ü?it einem $?al

verfiel bic ©ntbunbene in graifen, unter wetten fie

öcrfdncb.

s5cp ber (Scftion be§ ^abaoerS fanb ntan beit

9)iuttermunb , bic innere §ldd)e bcS 50?attcr^alfeö , unb

einen groffen Shcil ber ©ebdrmutterhdhle dufferfl aufge-

Idft unb putrcSjirf* ®o jetgfe ftd) auch baS liitfe Doa*

vium nebfc ber Srompette» -£>er$ unb ©efdffe enthielten

hinlänglich Sßlut

Sterte ©efchidjte.

2lnna $refi 25 2fahr ult, baS jwepte SÖJal, wie

fie fagte, 9J?utfcr, befanb ftd? in ihrer ganzen 6d)wan^

gerfdjaft wohl unb gebar natürlich unb leicht. 9Jadj

ber ©eburf gieng bie erfien Sage alles fo jtemlid) gut

,

aujfer , baß bie Prüfte fid) nicht genug anfutlten unb

fd;tapp blieben ; bie Äinbbettreinigung aber floß. £>ie ©nt*

bunbene hatte babep SJppetit, unb gehörige SeibeSdffnung

;

ihr ißulS war aber immer gefdjwinber unb weicher als ge^

wdhnlid). £)cn fed)fien ober ftebenben Sag hatten bie

Soeben aufgehärf; bie Äranfe fchwijte fehr unb flagte

öber große Slattigleit unb 25itterfett beS SDlunbeS. Sa fie

© 2 feit
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feit 24 6funben nid)t ouf ber Scibfdjuffel mar, fo be-’

1. . . v- -

befam ftc ein $lijfter unbbarauf ein $mepte$ Sibfubvung^

mittel auti Wanna unb Stttcrfalj, morauf fic einige

0 tuf;lc abfc|te ofm* Erleichterung. 3n bie ©ebdrmut-

ter mürben . Einfprifcungen gemacht, unb bec Saud)

troefen fomenfirf. Sen anberen Sag maren bie 3ufß l=

Je nod) biefclben , mit bajugefommener Neigung jum

Brechen, unb einiger (Spannung be$ Unterleiber ; e$ mür-

ben ber Traufen 20 ©ran Spccacuanha gegeben, mor=

auf fte jmepmal feiet grünen ®d)leim brad), ohne Erleid)-

terung. Sen 10. Sag bie ndmlichen 3ufdlle. Sen

Ii. in ber 9}ad)t tief ber Saucf) fepran, unb mar dufierff

fdjmerjbaft; bie Olbcr fd)Iug gefd)minb unb bdrflid)t,

bie 3ungc mar troefen unb ber Surft brennenb h e$ /

unb unldfd)bar. Eg mürbe ein 2lberla§ »on 6 Unjeti

gentad)t, ol)tie Erleichterung unb mit augenfd)einlid)era

§ufamraenjmfen aller ßrdfte. Sen 12. grübe mären

bie $ufdlle um nichts gelinber. ©egen Wittag tarn ein

heftiger gieberfroft, mit anbaltcnb brennenber £i§e baiv-

uuf. Sie ftranfe befam ein 5lntimonialpufoer / ohne

Erleichterung. Sen 13. unb 14. auffer bem Siebet*

anfatl biefclben (^pmptomen. Cbmof)l ich ijt pbhf'fä)

unb nrnvalifd) uberjeugt mar , bafj ber Uranien nid^

mehr
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meljt $u helfen , fo belam fte bod) Dampfer, nebfl eiltet

SOiirfur mit SOiinbcrcrudgeifi Derfejf , unb mit bcm

fttcrcn , 2fomentiren , unb ^infpri^cn mürbe fortgefab-
* *

ren . Seit 1 6. in bei* Srubc batte fte itbcr beit ganzen

feib einem gricfelaugfd)Iag < melcber morgend rofb , auf

beit Slbenb ober fdjon crpfMinifd) mar. 3« bet 9?aci)t

brad) fte' t>icl gnJncn ©d)letm, unb belam einen £>urd)*

fad. ©eit 17. u. 1 g. hielt bet* Surcbfall an, bei* 23aud)

ftcl mehr jufamnten , noar ntcf?t mefjr fcbmer$baff, unb

bie 5\rattle rebete bte 2obedfprad)e t ®ie befmbe ftd),

bem Fimmel fei) 2)anl, rcd)t leidjtt £en 19. grafte

belam fte nocft einen ftarlen gieberfrofl , unb gegen SQvitt

tag oerfeftieb fte. .

$ep Qjviffhung bed Unferteibeö fanb man Piel*

audgcfd)mt§te unb jum £fteil in ful$id)fe Membranen fpr^

ntivfe gcucftfigleit, unb bie ©ebdntte A Omentum unb

£)armfed hier unb ba leiebt tnflammjtf. 21m Uteru$

leigte ftd) Pon aujfen nur am (Brünfte , mo bie ©ebär?

me fiar! anlagen , eine btepbunllc ©teße. 2lld er aber

(mfgefeftnitfen mar , fanb ftd) , mie icb Ooraudfagfe , ber

Sftutterftald unb bie innere g(<$d)e ber ©ebarmutter fo

unb pufrcöjirt , ald hätte man bie ganje

© 3
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4?t>h le berfelbcn mit einer fd)war$ grauen Schmiere au&*

gefußt. Sie (Eperftocfc utth £rompeften mären blau=

Iid)t unterlaufen* Sie SDiutterf^cibe traf mau boßform»

men gefuub f auch ba t wo ftc ftd) um beit ftftutterhald

legt

Sie fyier erjd&lte ©cfd)id)te unb mehrere anbere bets

gleiten gdße lüften in mir feinen 3mcifel »Sbrig , baß

bad cinft fo berud)tigfe griefdftebcr ber $inbbettcrmnctt

Wcitigftenö fehr oft ttid)t£ attberd al3 ein Symptom ton

bem Juftanbe gercefett fei; , melden id) ^ier betrieben

habe. Saftelbe famt mal)rfd)einHd) aud) bott jenett

5lranfl;.eiten ber 2ß6d)nerinncn behauptet werben, meldje

bet; ben neuern 2luforen gerabeweg unb ohne genugfamen

ttnterfdfteb immer unter ber Benennung ^ u c r p e r a U

f.eb er porfomnten , iiid)t ald glaubte id), ed formire

ftd) bep 5vinbbettertnnen fein 9Diild)ffaffbcpof unb (ein

griefclaudfchlag ebne eigentliche ^utre^enj ber ©ebdr-

mutter; id) bin mir au$ ber (Erfahrung bed ©e--

gentheil^ bewußt; aber eben bic (Erfahrung dberjeugt

mich auch, baß bet; tiefen Äranfbcitcn iputre^irung be$

Htcrud fcf>r oft $um ©ruttbe liege ,
unb baß überhaupt

& glkrt gdaot* wo ftd) bet; einer ftcucnfbuubencu ein
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?Oiifd}floffbcpot hi bcm Unterleib jufantmenfeöt, bie @ebär=

mutter, bie ®;erföcfc , bie £rompetfeti unb Sflutter-

fdjcibe, einzeln ober im Sufa.mmcnhange, wo nid)t pufreS-

jtrf, bod) iventgftcnö niemals in gan$ reinem unb ge=

funben Jujlanbe uorgefunben werben.

SSietlficfjt hege ich i56cr «Re biefe &inge eine SD?ei-

«ung, bie blog begfjalb, weil fte $ura $heil neu, jum

2^eii nid)t im heutigen ©eftymaefe iff, n'td;f ben 23et)r

fall ber meinen ©eburtöf>elfer unb Slerjfe erhalten wirb,

3nbeg habe id) Statur unb (Erfahrung auf meiner ©eite,

unb biefeä «ewugfepn gilt mir mehr, al$ aRe gelehrte

unb ungelehrte Dpinionenpro unb contra.

9? a c& t x a

js
^Jk obige 2lbhanblung berfngfe id> bereit Por cb

»em fjaljre ; id

)

hatte bajumal bic ßranlheit , weld;e

barinne befchrieben ift , noch nicht fo oft gefehlt, wie

bermalen , ba ich ben 2luffafc jum Srutf beftfrbere.

5Sirftid) fam btefen SBinfer bic <putred$en$ ber ©ebSr*

mutter ungemein frequent oor, SIRc bagegen angejeig.-

te innerliche unb äußerliche Mittel, Stationen, gomen--

** 4 te.
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*e , «puvgir - unb $5red)tnitfel , ber antiphtogiffiftho ,.

fo wie ber antifeptifeße- Apparat in ben berfchiebenßcn

«pertoben ber 5tran^eit bawiber an^wmbet— allcg wer

fruchtlos. 3d) farmte bic$ Ucbel , wußte ben ©i£ imb

bic ^atur beficlben
,,
unb fonnte nicht ^etfen. 3d) lieg

&erathfd)lagungen barüber anßellcn ; e$ blieb bet; ben

gewitynlidjcn Schoben, unb bie ßranfe tfarben, wie

benn nach ben bh^cr befanofen ßurarten ihnen wirtlich

uid;-t ju helfen gewefen war,, unb nicht $u helfen iß.

£ange fd)on, bod) i£t mehr, benn jemals, br&ngte fith ber

6cbanle in wir , biefe an ftd) tätliche Äranlßeit muffe

in ber £auptfad)e gan$ topifcf) befwnbclt werben. 216er

ttte? — 0nfpri£ungen bptt allevlet; Haftung waren

feßon fo oft unb lange frucßtfloÄ gemacht worben, ^d)

perfuchte alfo ben Uterus inwcnbtg mit einem Stnimettf

«uäjupinfcln ; nach bielen borlauftgen «Spperimenfcu haf-

te id) jwar ba£ Siniment erprobt ;
fbttberf innerhalb

24 b$ 48 ©tunben , ba^ ©angränäfe in ber Butter--

feheibe ab ,
unb bod) ertragen eö auch bie gefunbett unb

pid)t bom $ranb «ffijirtc Xßcilc her 5Kutterfd)cibe unb

bcö Uferu$. 2lllcin mit bem ^harpte -- ipinfcl lieg ftdj

bie ©albe ntd){ woßl in bic ©cbäcmufter bringen. 2Bar

aud) mit 3)iuhe- barait bm$ 6en CÜIuttermunb ge-
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fornmen , fo ging bod) hernach ba$ SÜvebifament nidjt

Vorn «6, utib cd fam unb blieb alfo ntd)fö von

berafcllra auf ber fraufen ©feile,

Ziffer fcf>I<}efd)tagcnc SSerfud), auf Welchen id)

vor ber ^)anb affed Zutrauen fe£te, $wang mid), auf

ein anbereö Benehmen $u benfen. <£ß fam auf nichts

geringere^ an, ale bie ©ebarntuffer wie einen äußerte

d en £(>etl $u verbinben; 33ourbonetd unb spiumaceauv

cinjulegen. ©ie$. verrichtete id) nun ber (gifte auf ber

tencr praftifdycn ©djule ber ©eburf^^ilfe in ©eget**

wart vieler angehcnben 2ler$fe, SOSutibär^e unb^Kbam?

men mit ungläubiger £eid)tigfeit unb fo gutem Erfolge/

baß bie jwep Äinbbefterinnen, weldje bad ©lätf-batteti,

bie erßen ju gleicher 3eit auf tiefe 2Irf bemäntelt ju wer;

ben, cinjig unb allein baburd) erhalten mürben , ob;

wohl fie, fo wie bie anberen, welche bereite an ber ^u*

trcöjenj affe geftorben waren, tiSbflid) franf banieb^r

lagen , unb ohne biefe ttcue Äurarf gleich jenen normen;

big hätten ju ©runbe gehen muffen. ®a$ 3nßrumenf

jum SSerbanb , melched man nicht unfuglid) Sporte;

^lymaceaujc ober fpiumaceaujrleiter nennen famt, unb

V 5 H«
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fcie 2lrt, notc man fid) befielen bcbfcnt, fmb am ©nbe

biefed Sf)eil$ betrieben.
\

./’
•

,•''»• ’•
• v '

•

•"

Sie $lbfonbcrung bes ©efaultett itt Dev COcutter-

fd)cibe, fo wie im Uterus, unb jurn $heil be$ $Nutterf>alfe$

felbjt, gefcfyab innerhalb fed)$ unb brepßig ©tunben , in

Stoffen unb ganjen breiten ©tucfen, wornad) fo gtetd>

alle 3ufdÖe nad)lte§en A unb bie Äranfen unter fortbau-

trnber ©uppuration jufebenbd genafen. Sie anbern

Patienten tiefer ©aftuug befamen jur 3<dt SSBotoerlep

,

*DJtnbererudgei(t , Dampfer, €btna A SDtofdjuS auf alle

SBege unb Sßerfe, unb jtarben alle; biefe befamen

bon alle bem nid)t$ , unb genafen. 6d)on habe id;

$tt>ep anberc 35et)fpiele eine£ eben fo erwänfebte» ©rfolgg

tiefer neuen Äurarf ; id) ^alte e£ aber filr uberfttfftg

fte befonberß anjufufjren ; baö 3?u^lkfje ber €0?etf>obe

mu§ ftd) in furjero burcb mehrere unb allgemeine ©rfafj-

rung of>nebie3 erproben.

©3 ift mir übrigen^ eine grpjfe ^freube , nacfybcm

id) bie an ftef) t6bfltd)c Äranf&eit bcfdjrieben , im Nach-

träge ein Mittel anjeigen ju ffanen A welcfjed biefelbe

topifd) heilt , wenn e$ anberd angewanbt wirb , ehe fic%

«tu
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ein wirflichcr 2>epo t im Unterleibe, ober fonft anbetc

tätliche 3ufällc baju gefchlagen haben. £>iefe ereigne«

fid) aber jutöetfe« , wo man ’S nidjt oermuthet ; ftnb ju-

tcrlüßig manche Me fd)on unter bet ©ebürung mit ge-

genwärtig. Sluch beobachtet man nid)t fetten fo fdjrecf-

iidjc unb geling** junehmenbe $utre«$irongen bet ©e*

barmutter unb bet ?Oiutterfcheibe ,
baß bie ©ntbunbene«

baran ßerben, ehe man nur nod) 3 c *f gehabt b bie

fonft wirffamften giftet gehörig bagegen anjuwenben,

(Solche 5vranfe befommen oftmals gn ben Slrmen unb

gujfen mehrere bunfelrothe große Steffen, bie insge-

mein faß 3trfel - ober Doalrunb fitib , unb 'oergehn unb

roicber fommen. 50Bo fo etwas wahrgenommen wirb ,

ba fann man fid) überzeugt halten , baß ein fepfifcßec

flrßoff noch anbete ©ingeroeibe , bie ©ebürmuttec auch

oon bet ©eite bet 55auchh^ht« / unb überhaupt baS gan-

jc beibeSfpßem in einen putreS$irenben3ußanbgefefet h«=

he; in bergleid)en Süllen brauchte eS aber einer ma=

gi rd)cn ober übernatürlichen $raff, menigßenS fcheint

hier bie Leitung im £aufe bet Sftatur auffer ben @ren=

jen bei* SDJüglichfeit ju fepn. ©otd)e gefährliche Stm\U

heiten fommen nicht, wie (Einige $u glauben fdjeitien, nur

in ©pitülern opr; id; fyaU 1»e meißenS unb urfprünge

lieh
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Itch oit ^Jerfonert gefehlt , n>ctd>c fcfjoit fronf baran unb

freiifcnb auß ber ©tobt uttb bett SSorjt&bten inß @c6ar=

(jauS Verbracht wurbett. ©ie fud)t oud) 33emietcltc
. #

unb Stctd>e ^elm ; ba§ ubrtgetx& 3irrautb , unreine feufa

te -2Bof>nung , ©dfjmufjtgfett be£ $5rper$ , ©rom unb

fchledjtc Nahrung , wie id) fdjon oben erinnert habe

*

uorjilglich bafur empfänglich machen,, baran i(t feift

$wifd.
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Cl;pmifd)e Slnalpfe

ber

% c u dj t i ö I c i t/
t

welche

au$ bem Unterletbe einer am Ätitbbettffe&ei:

geworbenen Traufen genommen mürbe,

/
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in

ijt;mifc&e 2tnalpfe

ber

geudjtigteii,
welche

t>em UntevkiU einer am tfmfc&ettjtefcec

geworbenen Äranfen genommen würbe.

Vit6er bic 2Ratar unb bk Q3e(ianbtf)eKe ber/ettigen $?«.'

terie , welche in ben giebevn ber tfinbbetterinnen ntet*

ftentf)ci(S in ber $§t)U beS Unterleibes fid) anljSuft,

finb befanntUd) bie Meinungen fe^r berfebieben. Spiele

fJröltifcr galten nod) $eut ju tage biefe SJbfehungeti

für 33ii(d)--£)epofS
; anbere behaupten

, fte fepn bloffeS

©erum unb gerinnbare £pmpf)e. Sfd) meinet S^etlS

^a6e mich niemals u6erreben rannen, bag eigene^ bk
ergoffene Seud)tigfeit mi^ic^fer 3?atur fep ; boeb glatt*

be teb aud) nid)t , ba§ btejenrgen ganj red)t faben,
belebe barinne gar nichts eigenes unb befonbereS aner*

kennen Wollen. 2Bewgf?e«S fa eS M ^ahrfcbeinli^

feit*
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feit, bajj irt berfelben etrc>a$ »on junScfgetretfener tOtilcf)

mit enthalten fet;n fdnne.

©o tuel i(t auf /eben $all gewiß , baß bic 5eud)^

tigfeit, rocId>e bei; d?inbbctterinnen audfd)wt$t, mcl)t

fduerlid)t unb fäfigt ricdje unb fdjmecf'c, al$ jene, wel*

d)e man $uraeilen in bem Unterleib anberer an einer ge-

meinen ©ebdrmentjunbung geworbenen ^3crfonen finbef*

SftebW biefem triff man biefelbe bei; 3ödd)nerinnen ofjne

*

SSergletd) in grdßerer tage an,' unb bic 55eträd)tlid)=

feit ber £)epofttion Wcf)t bep btefen febr oft mit bem

^ntjänbungdjuWanbe ber Steile in gar feinem 55er--

fcolfniffc

gd) wenigjlend befrachte biefe Materie ald $Md)-'

fioff. £>ie Benennung jeigt fd)on an , baß id) biefcibe

tttd)t fo ganj für eine auS ben Stuften jurucfgetretteite

?9?tld) nef>me,— unb juruefgetretten mußte fie bod) fcpn,

weil $9?Ud) erft in ben Sruften bereitet unb abgefonbert

wtrb, — bod) befenne id) gerne, baß icf> f*e unter ge*

reiften 5Scbingniften al$ eine '©ebwangern unb Stnbbcf*

tertnnen eigene gcud)tigfeit anfei;e,fowo&l in betreff bet

$?enge al$ in £infid)t auf ein goviffed £twad in greift

tönern
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Httoern Gehalte* wonad? Geruni unb Jpmphc bep einer

Gdjwangcrn unb dvinbberterfnn nid)f gong b<tö «antike

gnb, wa$ fie fepn würben , wenn biefelbc Werfen nicht

fdjwangcr, nid)t dvinbbetterinn wäre. 25a in bet 2Ra-

tui* nid)ttf per Saltum gefd)icb>t/ fo ift wetriggend nicht

bermwl>en , bag bie Storfchrung unb bet gan$e Se-

parat, beren bie SRatur gd) jut 3ü6etetfung unb 2lb-

fonberung bet SDÜtld) bcbteuf, blob batinnc begeht, bag

fie jene geudgigfeiten glatterbingS unb oljnc /öoHjerigi

Zurichtung in bie SSruftc abfef e , unb in benfelbcn ebne

tveiterö bataud 9Kild) bereite» Gonber 3i\?eifel gehn in

biefen Scucbtigfeiten borlaugg 2kranberungen bot

,

weis

d>e fie gleichfarti jur funftigen SDietamorphofirung in

fOiitd) c|ualift$iren , unb in fo ferne , glaube irf) , fann

ihnen bet Sßame €0?ttd}ffoff ntdjt greiftg gemadjt werben«

Go nothwenbig bietleidjf biefe ÖovbereitUng bed

Getumd unb bet ftymphe ig, um juv 9D?ild) gegalfet

ju werben, fo fcbabltcb fann biefe in ihnen borgehenbe

SSerdnberung unter berfdgebenen Umftdnben für bie Äons

flitution überhaupt audfdgagen ; ed fdjetnt ndmlidj, bag

baburd) in jenen geudgigfeifen eine Geneigtheit $ur 5iud--

febmifjung unb 2Jnf)dttfung , mtb bielleieht nod) mehrere

$ anbere
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r

cmbere gtxfaötg nachteilige 3)?obififationen ^erborge bracht

werben.

S&iird) bte 5Setrörf)tuitg ,
weld)e icf) fd)Dti öfter

über bie täbtlidjc (Entkräftung gemad)t habe , in weldje

\

bergleiten bebaurungßwurbige kranke unter fold)en £>e-

pofttionen , wenn gleich beß abgelegten ©toffeß juweilen

fvbr wenig i|t, baf)inftnfen ,
bin id) fd)on lange auf

bie ©ebanfen gebraut worben, baß mit bem ©entm

unb ber Üpmpbe auch Serben -unb l?ebenflufitgeß (wenn

bod) fo etwaß bon wetd) immer einer Slatur in unß

cjeijliren fbll) abgefeimt werben muße. bieUeidft bie

ft)mpf)e atö 3K«d)(to(f in ©tfjwangem unb tfinbbetterm--

nen mit mehr i?ebenßprin$ip gefd)wangert ? 2ü)ie beil-

fame unb erqiücfenbe $raft ber auß ben Prüften gefe-

genen ober aud) nur (Eiterwarm getrunkenen vSiild), unb

ber Umjtanb , baß Butter --unb 2lmmenmtld) einen auß-

gejeid)neten (Einfluß auf baß Semperament unb bie ©it--

ten ber ©äuglinge haben, fdjetnen biefe Sßcrmut&ung

jur ©ewißheit ju ergeben.

Hm tnbeß nicht langer auß bloßer Analogie unb

nad) bem äußerlichen Pon biefer fatalen £>epotflußigkcU

i«
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fu urteilen, glaubte xd)

,

btefclbc bor allein cinci* d)9
*

\
•

mifd)en Beilegung unterwerfen $u muffen. 3d; f;ob alfo

ben Slbfaöftoff mu>ermifd)t unb ganj rein and bem UtP

terleibc einer ben fünften Jag am fönbbettfieber geffori

6chcu ^Jcrfon
, jebn ©tunbett nad? ifjrcm Jobe, unb

ükvfd)tcfu benfclben in berfiegeften ^outeififen unferm

bortrefüdjen öftrer bet- <%mie £m. §ran$ t>on 3 ae=

quin, mit ber 55itfe> i$n ju unteifudjen, unb mir ba$

Siefultät ber baruber angefMten (Experimente gefdflig

tuitjutbeHem

5ßie bereit bcrfelbe meinem Verlangen wtafdbrm

habe, unb mit welcher i}Jrd$ifion unb ©cfd;id'lid)feit bie

£>epotfubf?an$ jerlegf werben, jeigt flcf) auö bem ©d;rei=

ben, mit weldjem (Er mid? beehret (ja*, unb baß id)

f)icr md) gegebener €riaubr.i§ mbrflid) einruefe

,

in ber gegrunbefen Subeiftdjf, bc^dlb ben Sepfaß o.U

ler 2Jcr$tf $u erhalten, we(d;e ^HutfgSfünf* nad) £cr=

fudjen unb ©runbfdfcen ber
, u„b nid)f nad; cf?

flem ©d;>mad bon SSbrtern ©f>ae $ebetifung treiben.
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•s>. %

// 3» betreff ber ben 2ten November biefeö 3al)t$

mir gufigd Jur d)pmifd)en ilnterfudjung uberfd)icften

^lufttgleit, tveld)c auS bem Unterleibe einer am $inb-

bettficbcr verdorbenen $rau einige Junten nad) bem

Sobc ausgenommen ivorben tfc , ^>abe id) nunmehr bie

<£ljre , ©. 28. folgenbe Semerfungcn mitjutbeilen.

Sie erhaltene Materie betrug beiläufig bret) ©eu

tel ©lener $?aafj ,
unb beftanb auS einer bunnen gläfr

figfeit, in melier viele ©tuefe einer tveiffen unburebfidj-

ttgen fettä&nlic&cn Membrane fdjtoammen. Siefe jwep

mcd)anifd)en 93eflanbt(>ei(e trennte id) juerd vermittelt

beS Surd)feil)enS bttrd) feine Selmvanb voneinanber,

um foldje abgefonbert betrachten ju fSnnen.

Sie ^lufftgicit war -wenig trübe, b^e ehK 3*®*

(td)te garbe, unb gltd) bem aufierlidjen Stoffen nach

frifd)em SBtuftvafier. 6ie t>attv einen ctfclfaften etwa*

f&terlidjen ©and), fad wie fauertverbcnbeS Ä^roafla

•* unb einen gefabenen ©efd)tnad.

l
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$dr fid) allein erl>i&t tmb bid jum ©ieben ger

f>rad)t gcr^mt biefc glilfrtgfeit gr$ßfenff)eild $u fcl)t

feiert elaffifc^cii ^Iumpcf;cru 3f.n ft'ebenbed ^Baffeu ge*

goffeti, berbanb ftc ftd) aber bamif $u einer mild)id)fen

,

frdben SWfftgfeif, welche burd) §ugefefcte ©alpeterfdure

nic^t gerann. $D?if falten Sßaffct ließ fle fid) in allen
.

'» ‘ • i

möglichen SJerbältniffcn unb ohne 23ee&iberung ber-

mifd)en.

2luf bk Spurnefoltinftur fjatte btefe $lufftgfeit gar

feine SBtrfung ; bet betbännte SSetldjenfyrup würbe aber

babon grdn gefd.rbf.

93tit2llcobplgemifd)t
, gerann bk Slufftgfett alfogletd);

nod) fidrfer uttb bollfommener aber burd) berbunnte ©al*

peterfifure. ©owol)l bk coneenfrtrfealjgberbunnfe ©al$*

fSure, wie aud) bte berbdnnte ©d)Wefelfßure brauten

nur eine Grabung unb erfi burd) £ulfe ber Seit unb bei*

Sßdrme eine bollfommeue ©erinnung Ijerbpr. £)a3 ge-

meine 23kriol5l bermifd)te fid) anfangs gar nid)t bamif,

fbttbern blieb auf bem 23oben ald eine befonbere ©d)id)-

te liegen; naef) unb nach «bei* gieng bte 3Serbinbung btw

ftch , unb bie £D?ifd)ung gerann bollfommeu ju einer weif-

£ 3 fen
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fen unburd)ftd)tigc @tiljc. SOftt befttlltrtem ©fflg. berän*

berte ftdf) bie gluffigfeit faft ntd)t^ uub npurbe mir wc--

U»9 getrübt.

\

2)ic- milbeit geuei'bejlanbKjen 2augcnfal$e uub ber

eauflifd)e Slmraoniaf fd)ienen bic gluffigfeit anfangs ebec

ju öerbunncu al$ gerittnenb jit machen; baö @emifd)t

würbe in jebem $alle flar unb fefcfe nad) 24. 0tunbe«

eine ^cöbur d; fid>iige jdi>e ©allem ab.

3Dtud) 0titröpfeln eitteö jerfloffenen falpeterfaurea

$alle3 erfolgte ein geringer weiftet* 2ftteberfd)lag ; eben fa

oud) burd) falpctcrfaureS S5let>

,

welche SScrfudje auf

Ipafcpn ctrteö freien ^augcnfaljcö $u beuten fdptneu*

©ine warm bereitete , fafpeterfaurc £uecf ftlbcrauftfc

fang brad)te eine bollfommene ©erinnung in eine rofett?

fdi-bige eu.lje bertjov , wcldjeö «pb^borfaure anjeigt,

gur ficb allein aud einer gtdfernen Retorte bej>aö*

mdl)ltg bcvftdrftem $euer beftillirt ,
gab biefe §(uftrgfcit

foterfl ein unfcbntacfböft fl> r edelbaft riccbenbeö Gaffer ,

^ana einen flucf)ttg alfaltfdjen ©cift / etwaö miiben ^nt-



fcetttcucfrtiaftitu- f-w-

numtaf in trocfncr ©egalf, unb ein wenig bratjblge#

Sei. 3U$ Siucffianb blieb fcf>r wenig tfofjlc
, bie nur

fc^r fcfjwet cin$udfd)frn war-, unb fc()r wenig 2ifd)e $u=

nieflieg, bie nad) bem ©cfdjmacf fafc blo$ an$ dvod)=

fafy, beftanb.

<Sicf> felbft Überlaffen oerünberte ffd) bie Slüjftg*

feit im djpmifdjen Laboratorium , in einem offenen ©e-

fdge aufbewaf)rt, bep einer Temperatur bon bcplaugg

4- 0 ©raben Sicaumür , erg nad) ad)t Tagen , wo fie

anfieng gd) ju trüben, unb eine Materie abjufe^en, bie

ber foglcidj ju bcfcfjrcibenben ©ttbganj gleid) fam, unb

gegen ben I4icn biö I5ten Tag begann ge erg faul ju

riechen,

i

©iebott btefer ^lüfftgfeit gleid) anfangs burd)& git*

fiiren abgefonberte iDJembrane t'rocfncte au ber Luft $tt

einer f)ornÜ()ulid)en ©ubftanj ein , weklje aber ben ade-

ren Tag fd)on in Sdutnig überging. lauem Gaf-

fer lieg fic fid) mit £ülfc be$ Reibend in einem porcelld--

nenen €D?«5rfcr boüfcnmnen augüfen , unb btefc Slugüfung

bilbete, mit gleid)en Teilen milber ^ottafdjenlaugc ge-

mifebt, in wenigen Minuten eine burd)fid)tige, jdf)e ©aller«-

4
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te. 3tt caujtifd)cr r}}otfafd)cnlange unb in conccntrtrcec

©al$f<5urc liSffe fte fid) mit £ülfe ber £)igefttor» ebenfalls

auf/ tmb bilbefe braune Sluftöfungen bannt.

^ur ft'd) allein ,
au3 einer glSfernen Retorte bet; all=

»utylig bereiftem Setter bcjlillirt,. gab biefe Membrane

bie n&nlidjcn ^robufte, tt?ie bie Slufftgteit , nur weniger

-SBaffev , mehr Del unb mehr im Siudftanb. Dic=

fe £oi)k verbrannt aucf) fcl>r langfam $u einer fajt bloj?

fod)fa4igen €ü?affc.

StuiS tiefen SSerfudfrcn erheßet mm nad) beti

bisher erlangten Äenntniffen tl>ierifd>er Safte ,,
bafj biefe

Slujftgfeit weber mit ber $9JHd), noch mit wad immer

für einem ^eftanbt(;eile- berfel6en berglid)en werben

fatm, fenbern wahre bt;mpl;e iß, welche bem 25lutwaffer-

tn ihren cf?t>mtfcf>cn Sigenfchaftcn am nadjßcn liSmmf.

Sinb ferner bie tont £rn. Gradmat;cr angegebenen,

€*ntbecfung^jeid)cn be£ €t;ferd oh ll£ 2liu?nähmc richtig,

welch cö id) turd) eigene S3erfud>c_ ju beftattigen , noch«

feine Gelegenheit gehabt habe , |o war tiefe %wh £ hier

mit Gt;ter t>ermifd)f, wie bicfc£ immer ber Sali fct>n feil,,

wenn bie futymbuug einen gewiß™ Grab erreicht bat.

"Bad
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eublid) bic wenige^ Serfucfce mit bei-

braue betrifft, fo fdjciitctt ftc $uiu $t)cil bie Meinung

berjenigen $u befiattigeu , welche biefe-'©UgdnbtttigSfrauf,

Wie aud) bic (^peefhaut be3 $>(utc$ mit betn fafccid)»

ten Sbeile beffctben für gtcidjarfig galten ; nur wdre

ftc in tiefem gälte and) mit '£t;fcr bevmtfd)t gewefjm.

3d) habe bic ©hre u, f. w*

3nt bofantfdjcn ©arten
* '

f

Seit i feil tDccem.ber 1 7924.

•
I

.•• \
'

•£>err %> e r ra b'jf ä b t bat bic 3lbfa^mufcrtc in dinc-

teftfietern ebenfalls tmterfud;t, tmb autf berfelbett' wirf*

lieben 93iüd?jucfer erhalten, £crr hon 3 & c q u i n enf-

beefte nichts bergfeid)en bartnne ; ift hielte id;t unter ge^

wijfen Umjtdnbeq SDftlchjucfer baritm erhalten , wenn

j. wShrcnb ber 3vranff;eit bie SDcUd) ftd) in ben 25nU

jten herlor , mib ift feiner barin enthalten , wenn nie

‘üOIttd) in ben Smtften
1

befmblid; war, ober au£ bcu-

fetben nid)t jufäHig jurdeftrott ? — Jwar mag tiefer

ltni|ianb in 4?infid)t auf bic ^uvanfiatten bermaten nid)C

febr wefentlid) fepn, ba man ohnehin fchon bei; ber gfeßanb*.

(«ng ber Traufen bie 50atd; in bie prüfte 411 foffen, ober Ht

bcnfel6en ju erhalten fudit ; mit alle bemabeydreiuter

*£ 5 * bod)
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bod) immer bie 2(ufmcrffamfeit bec 3Tiaturforfd)er &u

»etbicnen. 3ch fann wirfiid) bcrmalen nicht mehr be*

ftimmen, ob bet) ber^erfotv, au$ welcher bk unterfud)=

tt ©epotmaterie genommen worben, €0Jtld> in ben Stu-

fen gewefeu , ober ob fte wabrfd)einlid) bar<ut$ juvücf-

gefretten fep ober nid;! ;• fo btel aber fann ich mit 3m?

Derläfftgfeit fagen, bafj tn tiefem ftabaoer nirgcnb$

eine (Spvt feon beträd)tlid)et (f-ntjänbung ,
toielwenigcr

trgenbwo eine epternbe ©teile wabrgenommen worben.

$a beffen ungeachtet in bet glufTiglett wenigfteni

nach ben ©ra&napevfchen Kriterien ftd) etwad Spter

entbeeft hat , fo fchemt bic^ ber Meinung berjenigett ein

neues* ©ewid)t ju geben , weld)e mit bem groffen Scob*

(jdjter £aen behaupten, baß auch ohne eine Opfers

plage <Eptet im Äikper erzeugt werben fbnne.

3%'
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S>et* %3orfaüenf)eiten an fcer Süßiener pvaftt?
(eben @<&uk t»er @e&urts|)tlfe,

»cm ©epfember 1791 btd ©epfember 1792 nebjf 23e-

fdjretbung e’meg Anßrumenfg $ur 23crbinbUng bei*

® e M r m 11 t t e r.

<xS n J^lf fcafen bom ©epfember 1791 big baf>rn

! 792 / nian am fyieftgen allgemeinen ©ebdrljaufe

auf ©eile ber unentgeltlich aufgenommenen ©djwangerh

unb ^inb betterinnen taufenb unb fitnfjefm ©eburteiu

llttter btefeit waren ßwWlngö x, adjt^n ©eftchtf* ,

tn'erjebn ©fetd--unb neun Ausgeburten. £ep acht ©ebm*
ten mußte wegen übler Sage beS 5?mbe$ bie SKenbung ge-

macht werben. 23on ben baburd) entlaßen tfinbern wa-*

ren fünf am Sehen , eined war fdjon faul, unb jnrn;

ßae«
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fkrben waljrfd)einlid} unter ber Operation. Sie

tev blieben alle tv>of>l- ©ieben (Entbinbungen würben mit?

telS ber 3ange oollenbef , bött ben ^tttbern famert fünf

lebenbig jur Süßelt, unb $wet; tobt. SSon ben (Entbutu

benen ftrtrb eine an ©ebfirmutterbranb burd) bie 25e^

fd)werni§ ber ©eburt üerurfadjf. 3n brepen fallen

muffe td) mid) jur gerftuefung be$ .SvtnbeS entfdjlieffcn;

bie S9?utter würben gerettet. (Eine babott fonnte nach

ber (Enfbtnbung ben Urin nidjt mehr gölten ; man lief

ffe beShalb über fed)S SÖSodjcn im ©ebarhaufe, unb

berfuchte 3Serfd>iebencb o()iie (Erfolg. $?an entbedfe

nirgenbS um bie 25lafe efwaS bOn einer wlbcrnaturlichen

Oejfnung, bod) fchienS auch nicht , aß ftpperte ber £aru

auß bem natürlichen Sßcge. Sa bie Patientin nidjt

mehr bleiben wollte, unb ftcb übrigens wohl befanb,

fo war man gejwungen , fte mit ihrem Ungemachc $u

entlaßen. 2Rad) bepldufüg fed)S ober ficben Monaten

{am fte wegen elneS noch nicht bCrgangenen COiilchfnot-

s
tenS an ber linfen 23rufi ju mir in bie SBohnung. Sep

biefer ©elegenheit erfuhr ich r ba§ fte bie Urinbcfchwer-

be noch hier SKonate gehabt habe, unb befwegen in

feinem Sicnfle hätte auShalten feinen. Sarauf fct> fte

ju einer $rau $u 8>ctte gegangen , ber fte benn nothwett*

big



fcer Sßorfdtfenljcitett 5 c. I'Zfi

big ihren JujTanb nidjt bdttc verbergen fdnnen
;

bie f)a-

bc i(;r gefagf , fte f)ötte fdjon mehrere fcld>c 3ungfertt

gehabt, ivclcfjc if;r SSettgemaub angcnafTct hatten, ftc wur^

fcc tf)r fdjott erwäg bawiber geben. Sen anbern Sag

unb fo bierjehn Sage nach einanber f)dtte fte ihr atte

borgen einen Shffel boll grdulid) cdelhnfteg Spulber mit

5Baffer angentad)t, rcd)t mit ©ewalt eingegoffenj bott

ber 3«it an fänne fte bett Urin galten, wie che unb borbin;

fet> auch fdfott wicber über $wep CDIonate int Stfenfle,

unb gebe e£ ibr überhaupt recht gut. 3cfy fonnte

tiid)t erfahren, wag eg für ein SDvittel war.

3n ber folgcuben Sabetfe fi'nbet ber £efer ba4

©cr$eicbnifj ber ©ebuvten unb bet $?ortaÄ bott 2%
uat ju Cföottat.

*• '
< i •

!

Seenot
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8)tonaf. ©c&oreu

Unjett unb
jeiftge

töbfge&otne

Ätnbet gü
j

flotben
|

urttee 3 5®»=
x

cfiett.

fttnb:

Bette:

innen

Ben.

• ftnab.
|
33Uöd) . $naB. llfUbd} ftnaB. ISftntcf) 1

I79 1

-Ddtfte

'Scpt» 18 19 I 2 —
\

'

i

36 35 3 6 3 3 1

üM'cmb. 49 42 5 3 4 1 1

£>cjcm&. 40 38 1 4 1 1

1792

^aner. 43 49 5 2 2 1 2

$cür. 41 35 2 2 3 3
1

SÖfövj. 37 56 2 '2 1 2 -

5Iprif. 43 40 1 2 2 2
-

9Dfou;. 3° 4 1 1
— 1 2 ' 1

Sum;. 39 28 2 2 — 1 2
•

Sulp. 40 28 1 4 2 3

5luguft. 42 35
— 5

1

m 15.

0cpt. 28 23 2 — 1 2 1

^umma.b I469 |,6 1 34
l

21 21 10
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95on ben 3ei;n tobten ©ebarenben ntib ftinbbette,

rinnen ftnb hier an Judtingen geworben, Sie ©efcl)id)tc

bon ber einen i|t bornc im jroepten Slbfdjuitt bei
-

3lb»

banblung bon ber putrcöjenj ber gefdiwangerten ©e»

bärmufter erjö^t twrben, Srep ftavben unter ber©e=

6urt an $onbulfionen ; ftc Ratten bie 23mfnvafferfud)t*

Sic Vierte berfd)ieb unter einem einzigen unb leid)fett

3lnfaU bon ^rdifen gleid) nach gebornem Äinbe an einer

gänjlidjcn Sitonie ber ©ebärmutter. Sie ©eburt war

eher langwierig a(3 furj , unb gieng nid/t ol;ne Slnftreu-

gung bon fiatten, befien ungeachtet fanb man ben

ITfcrug nid)f confrabü't , fonbern jufammcngefallen , wie

eine gäb entleerte pavalptifdje llrinbiafe. Srep flavbett

än ber patrfSjirung ber ©ebarmutter ; jwep babon

batten bie Äranfbeit mit griefelauäfchlag. 2>on bet

Urfacf>e beö Sobeg bei; ber Neunten tft gleid) b*t®

oben €D?elJyang gefebebn j unb bep ber Jebnten formirte

ficb nad) einer mutwillig juge^ogenen 0\ejibibe ein üSiild)*

ftoff -- Sepot in ber ©ubjianj ber bunge, an bem ftt

ben brep$ebnten Sag berfd)ieb.

Sie Puerperalfieber waren bom ©nbc Jjaner, bie

Monate Februar
, SJtörj unb 2ipril binbuvd) nicht un*

frequentj boeb famm nicht fo oft, afö ta$ bergan*

3 ö«ne
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gcne 3ahr / &or« &ie Traufen würben <ißc mit bem

im jwepteh Sf)cUe angejeigten SIntimonialmitfel geheilet,

bid auf bie lejf genannte nid)t, unb bie brep mit ^pufves-

jenj ber Gebärmutter, wo baö gicber ein ©pmptom

tiefer fd)ott borhanben en toblidjcn 3*rft$rung , unb alfo

feiner Statur nad) unheilbar getvefen War. 2lud) höben

biefe, ba td) bie Unmogltdtfeit fc $n retten beutlid) ciiu

fah f unb baher aud) bont erffen Anfänge ber ftranff)eif

ihren balbigert £ob borherfagte , ba$ lßr<$parat gar

nidjt befomnten.
A

GS waren biefeä 3ahr jwep uttb fünfzig angchen-

bc 0eburt$helfcr,unb ein unb hierjtg gebammen an ber

®d)ulc, nebft mehreren anbern , weld)e fte täglich in

ber Unterrid)tgftunbe frequentirten.

2)a id) fd/on bon mehreren greutiben erfud)t wor-

ben bin , ihnen über einige an ber hefigen praftifd)en ßent--

binbungSfd)ule gebraud)Ud)e ^nftrumenfe SJiu^funft ju ge--

ben, inbern fte fo bcrfd)ieben barüber berichtet würben

;

fo benutze id) hier bie Gelegenheit ,
ba$ 9}$tl)ige babon

.in $ur$em $u erwähnen. 2)ie Äopfjange, beren id) mich

bebiene , ijf fofl wie bie Leakefdjc, nur Heiner unb bttf

britte $latt abgefd)lagen. Sind? liegt ober hängt bei) bbi*

^ct--
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iDieinigm bad obere Slatt glcid)fam nur auf bem untern,

unb ifl nid# wie bicfi'd oben am .£>anbgrijfe eingeferbt.

£)ic <5#ccrebrationdpin:ettc ifl gef>n Soll lang. 95om

©djluffe btd junt ©nbe bec unten ringförmig gebogenen

•£>anbgriffe finb ficbentbalb, unb bid jur ©pfreraitöt ber

3al)ugriffe brittf)alb Soll. £)iefe ©rtffc gcf>n bepnaf#

clioenförmtg aud , unb finb übrigen^ fafl gebilbef , wie

ber oorbere £l>ei{ an einer gemeinen ftfbernen 3u$cl’Pdl-

jetfe; nömlicb jebed Qrnbc ifl öott aufien efwad conbeje

,

tuib oon innen audgeljöljlt. ^n ber einen tiefer 2ludr

böf>tung finb vier, in ber anbern brep ppramibenförmige

Keine 3a&ne cmgefdjraübf , tpefd# fo neben unb in eirj=

anbei- paffen, bafj fie Pollfommcn gebest finb , tpeny bad

jn(trumenf gefd;lojfen, aber genugfam l)eroorflef)n , wenn

ed geöffnet ifl, %n Setreff ber COlutterfprige, f0 ifl fJC

t’on bcrgleicben gewöl;nlid;en in ber tyat für ben

burtd&elfcr unb bic Patientin dufferfl plumpen unb uu--

gemödjlicben 5Dtafd)inen barinn Perfdjicbcn , baß fie nid#

unnötbig groß ifl, unb bad Kol# baran nt$f <\yf bte

©pritjewie gewöhnlich ciugefcbraubt, fonbern fo coiv

firuirt ifl, baß bie ißippe, weldje ber feib ber ©ptiß?

»orne haben muß , barauf geflccft wirb , wie eine gemein

ne tfliflierfpnße auf bad beinerne 0ldhi‘cb«i, welche*

3 * iwr?
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porber in t>cn 2ifter gebrad)t worben. 3luf biefe 3trf ift

<3 nicht ni$tl)tg , bei; jeber grtllung ber Gprt^e bie ?l6b-.

re <m$ ber Suiutfcrfdjeibc jit stehen , fonbern fie bleibt

barinn liegen , mein mag bep jebem (Jinfpripen fo biele

fynjeftioneu machen , wie man will, diejenigen , welche

fid; nicht begnügen , anftatt, wenn e$ erforbevlicb , in

bic Gebärmutter felbft , blo£ in bie COiUttcrfcbeibe ein$u-

fpri^cn, werben, ben SSortljeil biefer an ftef) unbebeutenb

fd)einenben SSerbeffmtng am ridjtrgfren ju fehlen wifjen;

wenigffenS l;at fie gewiß mehr praftifdjen Sftuben, atö

bie (?rfmbung mandien SBerfjeuged, an welkem man im.

Grunbe nichts bewutibern bann, al$ bie Gcbulb uub

Gcfd)icflid)beit be$ 3nflrumentenmad)er$,

@eit einiger Seit b<t&* augefangen, bie fran--

fe Gebärmutter wie einen <5ufferlid)cn Sbcil ju berbinben.

Gcrehiiget werben ihre Gefdjwure burd) bcrfdjiebene 3n-

jeftionen, unb »pfttftfo mittet eincö €barpiepinfelö.

SlUciti ^Muiuaceaup unb 53ourbonet£ einjtilegen ,
ba^ti war

et?’not()ig , eine befonbere 50?afdjiue ju erfinbeit. diefc bc—

fleht nun auS einer gebogenen Üto(;rc , fafi wie baöütoht-

an einer $)?uttcrfpri(se ,
nur etwaö langer, durch btefe

g?i3hre laufen ein ,
jwep ober brep ellenlange fcibcue

Gd)m1r=
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CrcfjnurcfKit. Oben ijf bic SKtfljre mit einem Secfeluer*

feben, an beffen innerer @eifc bie ©c^nure mit einem ©n*

bc auf einem £iingd)en eingeengt finb. 3n ber SDfiffe

bed £>ecfeld »ff eine runbe Oeffnung attgebradjf, in wefc

d)c tic ^ippe einer 9E)iittterfpri£e pa§f. £iurd) biefc

Deftiiung wirb bord erffe beprn SSerbinbcn burd) bie ein-

gelegte Stobre in ben Hterttd eingefprifcf. 2Jtt bem an-

bern Grube ber 0d)nnrd)en werben an jebcd ein ^lutna=
4 '

ceau angebracht. Hm biefe innerlich an bem llferud auf-

iulcgcn , braucht man nur mit ber einen Jpanb bie 9vi5(j?

re surud$uf)altcn, unb mit ber attbert} bad an bem ©e-

tfel berfclben inbegj fcefeffigt gewefene Grube ber beider

mit Del ober getfe bcgrtdjenen ©d)uur, fo wett fte gel;f,

an ftcb $tt jiefm , fo gleitet btH <plumaceau in bie £df>le

bed lltcrud. 2luf bicftlbe SIBeife werben aud) bie anber«

-piumaceftup eingejogen. 2>aun fuhrt man bad 9Iohr

bchutfam über bie ©djnure heraud , unb flebt biefe mit

• einem -£>eftpfTaftcr bid jurn nSdjfien SScrbaube an ben Un-

terleib ber Patientin. <£ö berfteht fid) joon felhß; bog

bie (Eharpiebaufd)gen nad) ber SBcife bed ©ebdrmut-

rermttnbed unb ber ©ebärmutfer felbff gemacht werben

muffen
, unb ba§ |te bet? einem furjlidf enfbttnbencn Ufc-

tu^ gräfler , unb insgemein Heiner bet; einer uubefdjwanger-

3 3 ten
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t

tctt ©ebämwtter fei;n. biefec -£>mficbt ig eg auch

ratbfam, §voer> ^Jlumaceaujeträgcr ober Dioden ju befi»

$en
f eine gräffer.e , btefere , unb eine untere , weidet

tfwaö bunner fcv>n fatm j biefe ledere wirb am 6egen

tu£ Silber öerferttgef..

3rd) wrß nic^tö bpn bent auSgebreifclen SRu^

• fcen ticfci- ©rftnbung erwähnen; aber e$ ig ton felbg

«uffaüenb tag t>tete Ärapfljefftn bei? weiblichen ©e--

frarorganö ,
bäögrtigc Verhärtungen A]

2lu3wud)fe ,

©efdjmure , Vlutgtlrjungen nach bei* ©eburt, cf)roni>

fcfcc Vlutpufe u. f. w. , wel#e biö^cc unheilbar gewe*

fett, auf biefe 21rf jum X|eil einer iyirfüdjen d?ci*

Jung, unb auf jcbcn gag einer weßnfßdjen $ftilberung

empfänglich werben, ©ebieth ber SBunbarjnei) ig

baburd) um Vieleg erweitert ,
unb inebefonbere bie

©ebuvt^hdfe noch genauer au biefe Butter ber ^eilungg?

*unft gefettet Worten.
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fc&r&ejf&imaem

Sine fcfjraere ÄranEfjeit, an roefcfjer icf> cBen bacntes
bering, alöbiefer SBeit gebructt nmtb , unb bie Sringtidjs
?ek best Sructesf fetBj! ,- fmb ©d)ulb , bafl fcfjo« im SJorb«,
richte ctn paar untterjlänbticbe SrucffeBlet ncBfl einigen ans
been fle£n geBlicBen. 2J?an Beliebe au tefen : i. 3. 4
flatf &aBen, B>abe ; <5. 2,3. 11. fl. piraEtifcfje

, piratifc&e

©. 14. 3 . 5 - ft* HefcbeBenbe , gegebene. <S. 25. 3. 3. fl. fcie

fen , biefem
; ©. 29. 3. 1. 11 ©ebamboinen

, ©dmmbeinen,
©• 31- 3 - 12. fl. mit bem ©eftdjte Eommen auf fofcftc
*xt Zthoxen ®. 79- 3- *8» ft* uni, unb.
£ 2 . 3. 8* ft bem, ben.
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